
32

n?äl)renb cine^ Zag^td im leeren iHaum am ÜReete84lter ein

^Penbel Don biejec tän^t bei bec ^em^eiatuc bed {(bmelgenben

(Sife8 mad^en wutbe, nm jene naifivf^c üRag'Sin^it fn

bie Sl^^QC gu erhalten.

^Diejed (Suta^ten »uibe am 30. SRara 1791 ooii ber 9la<

itoitaUSecfaminluiig genehmigt imb matt f(^tt al8balb gut ial«

füt)nmg ber Dperationen. (^ajfini unb 53crba begannen im

Sunt 1792 bie SReffungen bet ^enbeljc^mingungen in j)aiid.

net !KR^4a{ii unb S>eIamBte, benen bie Rettung ber betbes

cjre§en ^?Ibtl)eilinu]en ber i]ecbdtiid)en C^?craticnen cblac^, Ijatten

mit unglaublichen aud bei Sleoolution entf)}nngenben Sc^imeng«

feiten gn f&m^fen, mib »ntben, namentlid^ 3)elambre, mitten in

iljrer unüollenbcten 2lrbcit burd) bie 1792 erfolgte ^lupojun^ ber

^cabemie unteibrod^. ^mat mutben bie £)^ecationen nod^ in

bemfelben 3a^e bnr^ eine neu ernannte unb nerfIMte StHii*

mijficn wieber aufgenommen, boc^ üerginv3eu biö i^rer fdt*

enbigung nod^ meutere 3al^ce. Sn^ttifi^en m&nfd^te ber f&d^flß

fa^rtftctludfd^ufii ba9 neue !Dla§ balbigft einjufü^ren; nnb f<

»urbc baljer am 7. 2lpril 1795 ein ncueö prcniicrijib

geje^lic^ feftgefteUt, melc^ed ft4 auf bie fnt^eren (Skabmeffunga

ftü^te, inbem man Dorandfe^te, bafi bie neuen fitbeiten Ut»

große 23erdnberungen bewirfen n?iirben. 9(m 23. Slpril 1799

enbli(h gab bie ^ommiffion i^ren IBeridf^t ab unb burc^ )6ef#nt

vom 10. 5)ecember beffelben 3a^te8 n^urbe bad neue 9«!

aU tta^reö unb enbgülti^cö 9)kter ju 443,296 Linien ber Joi(e

von f^eru angenommen. Unb mit biefer Seftimmung fällt na^i

S)ove'9 rit^tiget Semerfnng Me nrf^nglic^e ^Definition bd

SWetcrß alg ^eljnmtllionftcn 3:l)eilS beö (Jrbquabranten meg,

unb baffelbe i^at bamit aufgehört bie urf|>rünglich erftrebte Stgcs*

fc^aft 3u beft^en, ein Staturmag 3U fein. Senn e0 werben bamit
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hit nad^fommeiibeii Q)e{4|Ie4^tec, »ettn fte bad ettoa oedorcn

c^egani^ene toieber ^erfteQen wollen, nic^t auf eine wieber*

l}olte SWeffutig beö (Srbquabrantcn oertüteien, bie ja felbft, wenn

in^ioif^ett bie SDtmenfioiieii bed (Stbföq>etd teine Setaabe»

Tunß foOten erlitten ^aben, ni^t absolut baffefbe 9J^a§ mieber

liefern würben, wcf^en ber in jebem einzelnen Salle fo gut wie

notf^wenbig jebedmal anbetd audfoCienbcn unvetmeibUiben jn«

fSOigen l^eoba^tungdfebler, fonbern vielmebr auf bie ^oife üon

^eru, beten bauembe ©rljaltung aÜein in bietet il^e^ie^ung bie

ndt^ige i^ütgjcbaft gewahren tann unb fäf welclie in ber Z\^ai

aviö) feit 1735 unabldjfic; (Sorge getragen werben ift.

Uebrigend ift ed, um mit il^omae ^2)oung'd Kotten reben,

ONi geringerem gelang, avA welker jQueQe bie OrtginaUein^eit

abgeleitet ift, alö bafe man ftetö ftc^er unb leitet berfelben

^urücffei^ren fonne. @ö ift gleichgültig, ob bad Urma^ bur(4

:6e3te^ttng auf ben ^bumfang ober bnrc^ bie %aiHiän%t eined

menfd^lidben Snbioibuumö ncrmitt ift; bie ^cicbtigfeit ober

iSd)wietig!eit anbete SDia^e bamit Dergleichen, bleibt biejelbe.

aRan geftel)t a»» bag ba0 ^yenbel bie leid^tefte 9Ret^obe gewäffrt,

bae Utma§ roiebct ju finben, wenn eö fetlotcn gegangen fein

loQte. Unb wenn ed nötbig war eine burc^ue neue (Einheit

l^eranfteKeii, fo w&re ed DieQeii^t ri<!bttgcr gewefen. eine foid^

fcftjufteQen, bie i>en jebet weitern Unterfuchung unabhängig wäre,

old eine ibealere ^cUenbung baburch ^u etftreben, Dag man fie

ooit einem großartigen £)riginale ableite. S)abei ift noc^ gang

abgejehen üou bet Unfichertjeit, Welche aiiö bet @ni^>ticität ber @tbc

entipringt jo wie au@ ber in me^r aU einer 9lü(fftcht wahrfcheiu*

Itd^ Unregetm&ßigleit i^rcr Sonn. Senn man ^at \a aOe Ur«

jache anzunehmen, bafe bie wirfliche gigut bet (Srbe fid) 311 einer

regelmäßigen etwa oei^ält, wie bie unebene Dberfiäche etned
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bmeoten Laffeld ber ebenen eined tttbtgen, fomie and)

bte dngelnen tlnc)(et(!b^eiten getinoe, »ieOeiibt ehrige 9Reites M\
über|d)reiteiibe ^^luebe^nungen befi^en; moraud bann l^croorget)!,

ba| eine (^rabmeffung nt^t me]^ befttmmen fann, aU btc

^hrummung an einet Stelle eine9 StexptxB, todc^er teHie regeU

mäßige Stc^ur ^at, ba^ alfo, fo oiele man beien audj befi^

mag, ntcbt me^c baraud gefolgert werben fonn, ald bie^^ejttn«

mnng be^jeni^^en Sp^öroibed, »elt^ed aOen gufantmen möglic^fi

na^e, fidler aber nidit au jebei: (Stelle ber @rbe entfpri^t.

Unb nnnme^r woUen »tr jnm @d)ltt6 nod) eine aüg^

meine pt^ilctopl^tf^e ober ntelmebr mat^ematif^e 9etTa(btni9

über bic 9lufgabe bee ÜReffenö auftcllea. 5Bic anfangö bemctft.
|

t)t ber babet »erfolgte ^med bie (Srmittlttng bed ^erl^ältnitfrt i

unb gttar beS erfd}5pfenben 9^er^5Itniffe9 gweier ^lei^artiger
|

©rö§eu. (^e[e^t au^ bic J^efrftellunvj iou?ül)l ber ßin^eit ale

bei bamit 3n meffenben Qkb^e {ei eine noOfornmen genaue, fe

liegt boe^ bie oollfidnbige @rfebigun(| jener Aufgabe aulrrlndb

ber Wia(i)i beö menjd^lic^cn ebei überl^aupt jebeö enblic^en öeijtes.

9lel)men mir an, ed {oQ bad ^eri^ältnifc gmeier belicbigfr

hängen a nnb b beftimmt merben. b. ^. ed foQ bie 3a^l ermittdt

metben, meiere angiebt, me oft ivo^l bie fleinere, ettpa in

ber gtd|eren a entölten ift S)ad Serfa^ren, meU^ bie

metrfe gn biefem (Snbe le^rt, befielt barin, bag man bie fiir^ere

auf ber langem, \o oft ed angebt, abträgt. @6 ift nun ^mx

möglid), bab bei ber legten ^btragnng ber (Snb^nnft non b mit

bem Den a jufammenfdQt unb bann mare alleTbtni^d bal IBer'

l)ältmB burc^ eine 3a^l audbrücfbar; aber bie ^al}ri(^einlid}feit,

ba| ein fol4ied Snfammentreffen eintreten mirb, ifi ä8|<r|t

gering, ia ift gerabeju !RulI. ^enn auf ber ©trecfe a pnb m»

enblid} Diel ^Punfte, wogegen aber bte ^iln^al)! ber ^ünftt, in

meld^ bei ber SReffung ber (Snb^nnft von b f&Qt, eine enMI^e
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ift; bic SBal)rid)cinli(fefeit bafe ein beliebig auf a gcira^ltct

))ttn{t mit einem bie(ev enblid)eii ial^i attjammenfaQe, ift al(o

ein 8rud), beffen S^^er eine Begr&ngter beffen 9lmnn abet eine

uneublid) grofee Jal)l ift. 3)erjclbc ^at mithin feinen angebbaten

^ett^, er i(i üeinet aU iebec ongebbare Sruc^, alfc gleich 9tu\i.

S>ied gilt fiir jeben beiiebic^en $unft von a, a\\o andf fürben iSnb«

punft. @d lüirb mitijin b in a nicl)t aufgeben, fonbern ein dit\i

bleiben, ben mir c nennen. 92ttn le^ct bte Q^eometrie »eitec, man

foQe ben Keft o auf b abtragen- nnb wenn bann c etma in b auf'

ginge, fo würbe eä leicht fein, bad ^er^aUni^ non b c unb

fobann anc^ bai von a ^u b in Sal^len anzugeben. ift aber

mo^I !(or, bag bie SBa^rfd^etnltd^fett eined ^lufge^end von c in

b nicbt cjToger ift, a{& bic ted ^ufge^end t>on h in a; benn

menn auc^ bie beiben fangen b nnb c, nm meldte ei fic^ je^t

^nbeft, fleiner ftnb al9 be^tebungdweife a nnb fo l)dngt bod)

t)cn biejem Umfianbe bie '^kfcbaffcnbcit it)red ^ei^ältniffe^ nid^t

ab, benn man fann ficb beibe gleid) mel mal vergrößert beuten,

o^ne ba§ Med einen Sinflug auf i^r Ser^dlinig ^at. ^ie SBa^r«

fdjeinlid^fcit eineö »Jlufgeljenö Don c in b ift alfo eben je rt)o\j{

9tnH, mie bie für b unb a, nnb ba fi^ biefed erfid^tUd^ o^ne

(Snbc fortfe^t, fo ergiebt fidb ba§ bie Slufgabc, baö 95erljdltui§

gweier hängen ober au(^ jonfl 3ir>eier gleici^artigeu ©rößen, er*

fc||öpfenb burc^ Sailen bar^ufteUen im 9iUgemeinen nnlödbar ift.

aderbtngd n^ivb man bei bem adm&t^ Iiden Abtragen ber Ufingen

aufeiuanber aUbalb an bie Q^rän^e ber finnlid^en ^a^ine^mung

gelangen unb au9 biefem @runbe bie ©ac^e yraclifd) ni^t me^r

foTtfe^en tonnen, ionbern irgenbmo abjubrec^en genöt^igt fein;

ober baburc^ wirb bie SBa^r^eit obiger Se^auptuug offenbar

lüdyt in Stage gefteQt. SDemnadft mirb man mit ungemein &ber«

wicgcnbcr 3wt>«^f^t, ja in mat^cmatift^em @inne grabeju mit

(^eioiß^eit annehmen bürfen, ba§ ^wei wirfUc^ Dortommenbe
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^änflcn (unt nit^t minbcr jcbe jirei aufcem gleichartigen ©rcfecn)

in SSa^il^ett in einem bttT(^ Sat^len niemaU tt\6i^cp\tab abjs«

gebenben, in einem fogenannten incommenfurabelen Sert^ältnif^e

cinanbct ftc^cn »erben, ba§ baljer bei practijdjen ^Jieijungcn

bie 3ncommenfttYabilität bie dtegel, bte (^ommmfurabilitöt ab«

eine 9[u§na^me ift, luelc^e effeetiv nur tn ber Sbee^ in ber

^^eorie, in bei '^xajiiü aber fo gut u^ie ntemaU porfonimt.

Unb {elbjl nenn bie jn neidleid^enben 0cd|en vor^ abfu^üii^

fo abge^a^t toSren, bag fte in einem commenfurabeten ^tt»

^altni)je [te^en joUten, \o mürbe aud^ biejeö an ber i8ad}e nid^u

«inbern, benn |a auä^ Med i|l wegen ber UnooOfommenidt ^er

menjc^lic^en Sinne unb SBerf^euge unaudfüt)rbar.

^ieraud gel)t b^tDor, bag eine 3Re[{ung niemals abfolnt

genau jein (ann, fonbetn immet nnr angenähert )n eiaer

gcnjiffen ®vän3e, bie entrocbcr auöbtücflid) babei genannt ober

[tiUjc^n^eigenb ald befannt unb ald ^ulaffig anerfauut jeiii niu|.

3n«befonbere bei mi{fenf4»aftli4en SReffungen mu| bie

bed n?a^ridjeinli(^en Scl^lerÖ, etma in ber gorm angegeben

werben, ba^ fe[tge[teQt wirb, wie gro§ bie Sal)rfd)einlid}Uit

fei, ba6 Bei bet vorliegenbfn SReffnng ein Silier non beftimntci

@rcfee ntd)t fiberid)vitton werben ift. 9lm (Sinfac^ften fann bie*

etwa baburd) gejc^e^en, bag man bie betrejfenbe Sa^l onf io oid

3)ecima[*3ifFeni angiebt, ba6 bie le^te Silfer I^dd)flen0 einet

iiial)rj(^einlic^en gebler entplt, weldjer bie Jpdlfte i^rer @inWt

nic^t überid)reitet. ^Diefe ober eine auf di^nlid^en l'^rincipien be>

vnlyenbe S^otfid^t fottte wenigftenO bei wiffenfd^aftli^en aReffnnften

ftctö becbad}tet werben. Leiber gejd?iel)t bieß feine^Jwcgö immer;

ed wirb üieime^r in bietet ^e^ie^ung häufig ein ^ujcnd getrieben,

ber wo^l 8aien blenben, aber ben e^mcten %ox\ä^ nnr me^

beunruhigen ald bejriebigen fann.

("«)_ _ „ _
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S)ad dlet^t b€t Ue^elmtg in frembe ^ptaiü^ wirb ttotbc^oltai.



^1« im Sa^u 1670 bec f>m wn 9lo{nte( al9 (S^efanbiet

(Br. aöerc^riftli^ftcn 9Kajcftdt ^ubwigß XIV. an bie Jpo^e ?)forte

nact^ ^onftantino<>el gefc^tdt oucbe, befanb |tf(^ in feinem (^u

folge ein junger Wimm, 9lamen9 Sntotne Oallanb, ber gerabc

bie orientalijc^cn @tubicn, wie man fie eben bamalö in ''pand

treiben fonnte, beenbigt ^atte, unb ben ed nun bcangte, bcnt

btd^er nur avA ben 9&d^ecn pdtoeife angefc^anten Orient ein*

mal gan3 unb ood ind ^2(ngefic^t ^u blicfen. Oiei(^ n^ar bie

^ndbente, bie tt oon feiner no^ aveimol »ieber^otten äfteife

gurfidbrai^te; am metflen aber ^atte i^n bie bi8 ba^in im tftbenb*

lanbe unbefannte ^är(^enlttteratui angezogen, bie feit alten

Seiten anf jeber (ä)a{fe, mit nod^ je^t in jebem (SaföM Orientd

von geverbdmägißcn (^rjabtem vorgetragen mirb. S)er ®e«

baute lag bem beö S^ürfifd^en unb Slrabifd^en nid^t Unfunbigen

na^e. bie meriwftrbigen Svemblinge in bie abenbldnbifd^e (S^efell«

fc^aft einjufiibren: fo Bereitete er ein IBBerf t>or, mefc^ed bie

beliebtefte ber ga^lreid^en 5Diärc^enfammlungen in fran^öfilc^eö

^kioattb fieiben foHte, unb im Sa^re 1704 erfd^ien ber erfte,

1717; {c^on nad^ be9 Ueberfe^erd Sobe, ber 3tt)ölfte unb Uifiit

Sanb ber 9)Mr(^cn ber ^laujeub unb (5inen 9Zac^t.

@d ift befannt, meldten ungeahnten (Erfolg biefe Ueber*

fe^ung l)atte, bie nid^t fe^r genau, aber mit franjefifc^er ^b»

^aftigfeit unb abgefafit ift; un^ä^iige neue ^^udgaben unb

Xm 406. 1* (77»
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Ucbeijeuungcn in anbere «Spraken l)abcn alöbalD ba^ jjban«

tafti{(be ^ud^ einem htt gelefenften ber SGBelt gemacht, ub6

faft aQe neueren Sittetaturen tt>tmnieln von me^r ober loemgcr

glücflicten ?Rad^a^mungcn, inöbcfontere aber auc^ üon ader^ani

etajelnen SRotioen unb (S^eftalten, »el^e aud biefer bimtei

tlr^e 9lo5 entnommen morben finb, um in bie etwad ein«

tönio; cjcttjorbene cutopäijd^c JRomanfiguren^efcnjd^afl eine fleine

übmed^dlung bringen. 3)ie meiften biefer hinter- unb ootbec«

inbif(^en, orabifc^en unb ^erftfd^en @n(tane nnb f^rin^en neb!!

it)ten unglaublich f<h5nen ^emalinnen unb unglaublich meijeii

SBeftren, Uebendm&rbigen Sflaoen unb häfAi^en 3w€rgen, unter

benen aHer^anb Sauberer unb %€m i^v fpuf^afted fBefen tretbcn,

finb nun freilid^ in^lDifi^en mit ^ater SBielanb ^ufammen n^iebei

fd^Iafen gegangen; aber einer ift geblieben unb l^t begrimbete

Huöfid^t nnjierWid) gu n^erben — ba0 \fi ber Sb«Hfe t>üi

^agbab, bcr 33ei)evrjchec ber (?^läubigen. SS^ie ee aber

^o))ttI5ren 9)erfdnli(hfetten h&nfig ober immer ergebt — {ebcr

9Rettf<t Yemtt fie nnb feiner mx^ boc^ rec^t, mad n»ir!fi(h an

i^ncn ift — )o ift auch bie SSorftclIung, bie toir unö »cn einem

@haiifett maäitn, and etUKid unbeutUiben unb ungleidtfortigcn

Seflanbt^eilen ^ttfammen^efe^t. SBtr toiffen freilich aHe, ba§

ein (^h^^if^ ^^tt gro§eS @(hlo§, Diele «Sflaoen, noch mehr Sfla«

Vinnen nnb nnermelUd) viel Q^elb bat, ba| er eine fiebenl'

»Ärbic^e SReigung beflftt, gute !0{enfchen (ober fold^e bie ^erobe

@lücf höben) mit einigen bieier @cha^e ^u begviben, nnbcren

aber bie 8aftonnabe geben ober ben Stop\ obf^tagen gn laffei;

ba6 er ferner in feinen greiftunben gern ®ef<hi(hten h^^^

no(h lieber (parieren geht, bcfonbcrö bei 9^acht, ab unb ^^u fich

and^ in einen Storch nerwanbeln ober in SRufil fe^en iäftt;

^lio aber, bie feit ben Seiten bcö liebenöwurbigften aller ^
fahler, bed ^erobot, alt gemoxben ift unb eine {charfe grille

im
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trägt, f(^üttelt 3tt aUe bem boc^ bebenflidl^ ben Stopi: i^r

OefaQe mdge bet Setfud^ gemad^t »erben, ber aQbefaniiieii imb

aöbelicbten 2)ici^tunij bie SBa]^rl)eit geßemiberjuitcneii, auf bie

fai^r i^iQ, ba| bie|e, mit geivo^nli«^, matt unb unanfe^nli(^, »o

nid^t gar ^dglid^ unb ab[(^re(fenb erf(||etiit.O

m mx am 8. Sunt bed Sa^red 632 n. (S^r., in äRebiiio.

S)a9 UnglauMid^, Unmögliche loar gefd^e^en, 9Rtt^ammeb,

ber ®efa«bte öictteö auf @rben, ireld^er feinem ^elfe, ben

Arabern, bie neue ^a^c^eit gebracht, bie religiod gefttmmten

»H hinigem (BfanBen erffiOt, bie hd meitem ga^Ireic^ere 9Raffe

ber Q^leid^giltigen burd) bie ^u^ftc^t auf S3eute unb ^a^i

Ott feine gähnen gefeffelt ^atte« mar tobt. (Schneller, ald er ed

felbft geglaubt, ^atte t^n ba8 %{t\>tt ba^ingcrafft, beuor er baran

gebaut t)atle, fein ^)au8 ^u befteQen, ein »pauß, iueld^e8 fid^ bereits

3tt einem großen ^olte ermeitert ^atte unb balb bie ^aibe i^Ct um«

faffcn foUte. ^nm $beil begeiftert, meifl vße^njungen, Ratten bie

l^unberte von Stämmen unb Stämmc^en bed partihtlarifttfd^ften

ader Sdlfer ftd^ ^u einem fangen nerbinben iaffen; {e^t löfte bie

^nb bed Slcbed baß SBanb, unb bad ^feifbfinbel, an bem fid^

f^dter ber Oiei^e nad^ alle ^oUer ber befannten SBelt umfonft t>tu

fn^en mußten, brol^te an einem laufen gerbred^lid^er @t&be anft*

cinanbcr^ufaOen. (?ine beftimmte Jperrfd^aftSfclge fannten bie

Araber md|)t; mar ber gü^rer, ber @(^eic^ bed (^tammeS Der«

fd)ieben, fo «ereinbotte man ft^ in freierSBa^I fiber ben9lad^fo(ger,

tt)eld)er bet ältefte unter ben angcfetjenern SDIännern ^aufig war,

aber niä^t fein mugte. ^ier nun mar nid^t bad £)berl}aupt eined,

fottbem bet gfi^rer f5mmtli<!^er Stämme f^inmeggenommen, {eber

üon ben in SJlebina »ertretenen, bie fic^ aOe gleid^ cbel bünften,

er^ob ben 9[nf)>rttd^r <utd feiner SRitte ben 9lac^foigec ^u fteQen.

89 mar bie mit Otnlye nnb tteberrebnngStraft gepaarte Snergie
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bc§ greifen 2lbu iBefr, bcß überlcbcnbcu ©c^wicgcrDateri unb

äUeften gteusbed 9Rtt|^ainmebd, wtid^t ben 0€Kbetblid)cn 3»tfl

imterbTiitfte iinb bamÜ ben Untergang ber neuen SleKgton mb

be8 neuen Oieidjcö »et^inbcrte. Olic^t auö einem beliebigen

Stamme, anft bec nä^ften Umgebung bed fyro^^eten jiemte ei

ftc^r !Ra(^foIger 311 n^ä^len, unb M He beiben, wtlä^ ber

JRebncr alö bie würbigfteu ber SBerjammlung ^ur 2luömal)l tcu

fü^rter in rafc^er, einmüt^tger S^erat^tleifbing i^m jeU>ft oU ben

&(teflen unb Me^rteften and ber Samtlie M ^ropl^eien bie

übliche ^ulbigung bur4 .^anbfd)Iag barbrad^ten, anbete asl

Stfetfn<^t gegen ben anffingltcb in ben SSotbergtunb getretenen

Stamm ftd^ anfc^loffen, mußten Jbalb au4 bte ^fbgeneigten ft4

ber ^Jieljr^a^l fügen, unb ^bu 53eh: fonute ben Stitel einel

(Sl^alifen, b. eine« SteUoertreterl (ndmlt« be« l^rü*

Preten) unb Se ^ertfd^crß ber ©laubigen unter allgemeiner

^etfttmmung annehmen.

60 mar eine fii^tcffaMnoQe Sugung, meldte buT^ bte (Snergie

eme§ 5Rannc8 unb einen gleid}3citigen, glucfRd^en BufaH bie

^eltgej^ic^te in neue Sahnen lenfte. abu ae!c (reg. 632

M 684) ^atte gerabe baS, ol^e meieret bie fernere Xriftf

nic^t 511 übertoinben »ar, jenen ®lauben, ber 23erge t)erff$t,

nic^t bie ber leblo[en Sflatur, fonbem, toad me^r ift, bie ber nc^

nngebTo^enen , Sa^t^nnberte alten Semo^n^en nnb Bot»

nrt^eilc eines ganzen 5L>elfeö. Söd^renb auf bie S^ad^ridjt rem

£obe bed ^xop^tttn bteioiertel ber grö|tent^eild bux^ &mit

nnb glüdffid^ 9nmenbung bed divide et impera unterwcrfwe»

arabift^en (Stamme fi^ erhoben unb mit rci§cnber v5(^nelle bte

Slamme bed llufru^rd bte gro|e ^albinfel burcbandte, entjoa^te

bet (S^alife ba9 einjige cetfügbare ^eer gn einem Adegd^nge

nac^ @prien, weil ber ?)rop^et @otte8 biefcn 3(bmati(^

fttta bot feinem £obe befohlen ^atte. Sein (i^lanbe sib

(Wt)
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feine Q^^arafterftätfe begeifterten oon neuem bie ©d^aacen

entmut^igten (Sl&übi^m, htaä^im (Stflaimen nnb Sntd^t in bie

Raufen bet fcinblic^en SIrabcr; injirif^cn trafen einige ttcn ^e*

bliebenr (Stämme ^um (^nt|a|e in SRebina ein, unb nun »iebet«

^oUe fld^ ba0 fd^im einmal bei Sebgeiten bc8 Ihfo^^e» von beit

i^crcn angeftaunte, für bie 35crftdnbiäen gan^ natitrltc^e

^unbet, ba§ bie fleine, aber mol^lbidci^liniite unb begeifiette

@#uit bec W&abi^tn bie se^nfa^ öbedegenenr aber in fiii^

uneinigen, ^ier^ unb bort^in tJftgettelten .Gräfte ber 3lufftänbi*

ber dUi^e nac^ ra{(^ unb grünblic^ oemicbteten. ^^rabien

ftrAmte von SInt, benn G^onung »at felftfl fite ben an fld)

menjc^enfieun blieben 9lbu S3eh unmöv3li(J^, roä^renb fie feinem

genialen, aber barbarijd^en gelb^errn (ä^alib, bem nac^^erigen

ßroberer |>effiend, gar nidbt in ben Simt Yommen fonnte. ^in«

fort ba^tc S^iemaub in 5lrabien mei)r baran, gegen bie 5(utori«

tat bed ^l^alifen fi4 aufzulehnen, unb biefer jeinerfeitd ^griff

bad flc^erfte SRittet neuen ^^jtenngen Dorgubeugen, inbem et

bie roilben Gräfte nad) aufeen entfeffelte.

3tt>ei Qi^ro^m&dl^te grenzten an bie atabifc^e ^ufte: f)er*

fien nnb ba§ oflrömif^e 9iei<!^. (Brolma^te aber ttKiren

betbe längft nur nocb bem Flamen nacb; in unabläffigen Kriegen

gegen etnanber i^n fie ben größten ^l^eil i^rer Jb^aft erf(lhd)>ft,

mh innere Su^tlofigfeit lähmte ha9 wenige, noc^ bai>ott

Dorl^anben mar. ©o mürbe im erften Slnlauf unter Slbu SBefr'8

9laAfolget Omar (684—644) jDftrom feiner beften afiatifi^en

fhooinjen nnb 9egppten8 beraubt, fo fanf ba0 Saffanibenrei^

in krümmer, unb fc^on bei ^»eite ^^alife ^enfcbte t)om afri«

fanif<^en Xri)>olid bid an ben £))rud — ein (Sroberungd^ng, wie

er feit Sfejranber ni^t gefe^en werben war. -

Siber auc^ nac^ einer anberen Seite ^in mar bie SBa^t

ittbtt aetr'd fi^icffaUDott. ®ie war ber 9>r&cebenafaa ffir {eben

im
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fpäteren 5l^rontt)ed}jel, unb hai 0ld4 ^^viiit a\im (Sefabren

ciitcd SBa^lf6mgt^um8 umfotne^c attlgefedtr ald got fein bc»

ftimmter ^ciö »on Söä^lern c\eteljlid) umjc^ricben war, «üb

fomit nid)! nui bad ©d^meit eined (tcgreic^en gelbl^emt jel}i

ld4^t bie rnf^geii Sef^lftffe aOct ubcigen 9lolabeUi nbcnvicgm

fonnte, fonbern jebcr 51rt i>on ^ntri^uen bcr ungemfffeifile

@))ieltaum geboten muxbe. ^ei bet nä^ften SSdal)l c^ing

iio^ eiiim&t^ig gu: Dmat empfing auf 9eMeb übn I3cfr*l

fefbft nod} bei beffen Scbgcitcn btc ^)ulbigung, bic ibm all

©^KDiegetnatet bei ^co^^en, me^t no4) ail bem haftigften

^mf(||ertalettte bet Sanilie gcbu^tte. ^otie Sbn Sceei ge^g'

feit ben 3ölam (gerettet, fo würbe Dmar bet eigentlidje ©rünber

feinet (^cö^e. (&t loa^tte fi^Kten ^iidel bte etften l^etoot*

fagcnben Selb^omi bei Sftdd^l nnb entfanbte fle auf bte 6#ai*

plä^e il)ret Ül^otcn; aber aud^ ber ricfigeu Slufgabc, bic arabijie

^enjc^aft in ben faft unecme|U(ben (iebieten 9)eifienl, SRejo*

|»otamienl, Si^tienl, fiegt^^tenl organifiten, ttor et ge»

loac^jcn. 2)ie|c Dr.^nniiation l)at benn andj baö ?)ieict Dci

(Stufen Sa^tt^nnbettc ubetbanett, i^re legten 9ie{iU finb bic

Vfftter^ toeld^e ^etite aOein no4 ben mocf^en San bd tfiti*

fc^n d^eic^ed ftü^en.

Sol ^eid^ bet (gteODetttetet bei |>top^n nutzte feu«

gangen (Sntftel)ung md^ bie lodtltcfie imb geiftlidye 9R<Hbt in

einer ^anb ^ufammenfafien. Flamen bc8 neuen ©laubene

tDutben bie holtet untenvotfen, im 3ntctef|e beffelbcn Bn&lcn

fie be^enfd^t ivetben. S)er 0ebanfe Ornat*!, »el^fv bicfc«

(S^efi^tdpunfte biente, i[t Den grogartiger ^infa^^ett. Um aud;

foiiec tm btatt(|^batcl IBetf^etig bet atabifd^«mufHumnebaaif4KB

^errfd^aft |ein, mugte bal Soff bet ttaber oot bet Se»

mifd^ung mit ben unterworfenen SSdUern bewal^rt unb in ftd)

eine (Stn^t bleiben. SHel mx nnt im SBetbonb bet «okc

(TM)
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inögli^. @o »ittbe benti ben (gläubigen jeber (S^cttnbbeft$ in

ben etobetten Sanbem verboten; bie ffdfergrnnbe ttntben ent«

teeber ©taatdbomänen, ober man lieg fie gegen ^A^lung einet

®rttttb« unb £o)>fflenet ben ffü^eren (Stgent^mnern, bie 9cmee

ober nmtbe anl ben ^tetbntc^ ^ufammenfliegenben unge^euten

(Knfunften reid^Iic^ bc(olbet. 3m einzelnen lieg fic^ baä mili«

idcifd^foctaliftifdt^e @9|teni nic^t auf bie S)auet burd^fu^cen;

ahet bie lur^e Seit, wo t9 in oollet Strenge Beftanb, genügte,

bie Unterwerfung ber l)alben SBelt Dollenben unb bie »perr-

fi^aft in »oder @traff^ett überatt gn organifircn. — @ie oerftei

um fo fd)ne(Ier, je me^r man von jenen ©runbjä^en im Saufe

ber ätxt preid gab.

9tö Omar am 8. 9looember 644 unter bem ^oli^ eine«

^jerftf^en ©Triften fieC, wcld^er bic 9)^igtjanb(ung feineß SBolfeÖ

an t^m ratzen wollte, ging bie ^errjd}a[t, biedmal {^on nic^t

ol^e aCler^anb ©d^wierigteiten unb 9leibungen, auf ben dlteften

ber »S^wiegcrtöl^ne 93hil)ammeb'ö, Dtl)mdn (Döman) über

(reg. 644 -656). @r war aud einer ber oome^men meffanifc^n

Samilten, wel^e bem SRul^ammeb im Anfang me^r no^ loeil er

ein 9^lcbejer, al8 weil er ber ^^erfünber einer neuen Oieligion

»ar, ottfd au^erfte wiberftrebt Ratten, unb {ein eigener (glaube

mag Bei fetner Sefe^mng me^r ber S^dn^eit von SRnBammeb^d

Eoc^ter als bei 5öal)rbeit fetner ^e^re gegolten Ijaben: ein wcici)=

lieber Mann unb jd^wac^er (^^aralter, bogu ^o^beja^rt, war er

»eber ber Seit no<l^ feiner ffnfgabe geioai^fen. S>a8 Ginjige,

waß er pofitiü leiftetc, war, ba§ er bic alten ©enoffen beß

SlhilKimmeb, bie ^an^tftä^en unb {>elben bed 3dlam, gn (g^unften

feiner Serwaubten and ber Sandfie Omatja gurfiAfef^te unb

biefen in i^ren (^tatt^alter^often alle möglichen ungefe^li(^en

Sereiiteruttgen nai^fa^. ^er allgemeine Unwille fui^e im

Sa^re 655 3« einer SBerfc^wötung, welcher bie angefel^enften

(7W)
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bet alten Q^efd^rten 9)2ul^aiiimebd minbeftend nnt^ttg aHfaljai;

fle glaubten oennut^Itc^ bie übbanfung bed 82 jd^ri^en ^^aliten

crreit^en fcnncn, aber bcr blinbe öifcr einiget gonatifa

führte 3u greulic^et (Srmofbitiig bed gteifcn ^enf^ecd.

9Qe Sd^ulO tä^t ft(^ auf (Beben. 9lnr unter meifat^e«

fBtberfprucb erlangte 21 Ii, Detter unb ebenfalls ^c^wiegeric^n

bed ^ropl^eten, bie ^ulbtgung (leg. 656—661). @c »ot ein

ta)»feret ^aubegen, babei nfdift unbegabt; unter feinem 9toen

ge^en nod^ ^eute aller^anb (Sprid^morter unb vjeiftiei^e Ote^enl«

arten im /Orient. 9ht^ige tteberlegung fehlte t^m: abec on^

bte ^ütte t^m faum jur ^eftegung ber unitberminblt(^en 6(^i0t(iig«

fetten i^elfen fönnen, loelc^e fc[oct oon aUen (Seiten auf tbn

etubrangen. Sin me^rj&l^riger S&rgerfrieg in Strabien, fLuf«

flänbe in ben fibrtgen f)roDtn^en brachten ba9 9Mi4 ber iuf«

löfung na^c. 5Kit (5rfcli3 rerfu^ten e6 xHU'e Öev3ncr, ücr allen

bie no(^ lebenbe fl^attin M |)ro^^eten, ^ifd^a, eined ber im

triganteften lEBeiber, bie e9 je gegeben ^at, unb mit 9(t feit

langen Sauren üerfcinbet, i^n ber SWitwiffenj^aft uub

na^me am 9Rorbe £)t^mto*d )u befc^lbigen. S>ab er bei

mac^fenben Un^ufriebenbeit unt^fttig gugefe^en, mu§te man: ff

faub au(^ bie unbeßtünbete ^änfiage ®laubeu, unb ber gefaxt»

li(^fke feinet (S^cgner, aRodmifar Statthalter non Serien nb

Sermanbter Ot^man'ö, ber gerabe^u al8 JHäc^er beö crraotbetai

(^.f^alifen auttrat, uerbanfte biefem nichts n^eniger aU ;el)rli4ea

S^orgeben gnm grölen feinen ^olg. 3n allem nbcigei

fam ^Inju, ba§ bie me^r bemofratiid) gefinnten unter bei

n^irClid^en e^rlic^en ©laubigen gegen bie beiberfeitigeu ^ad^U

^aber, »el^e bie beilige 6a^e bc8 3dlam egoifHfcbcn S^a
opferten, mit ben SBaffcn in ber ^anb aufftanbcn. ^an^fam

gewann SRotoiia unter joU^en ^icinit)en ^obeu; baS unDti*

meiblif^e Cnbe vnrbe bnrd^ bie Qrmorbung 91i*0 bef(|flenrii|if
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ben ein taf>ferer Slcaber aftai^, um bad Sanb vom Slenb be0

Sftrgerlrieged befreien. Seinen Söhnen ^affan nnb

^^ujfcin gelang eö nod) weniger feften gu6 5U faffen; erftcrcr

banfte ab, leitetet oerfud|^te unter bem näd^ften (S^alifen, 3e{ib,

1104 einen Knfflanb, bev mit feiner nnb feiner betreuen SKeber»

me^elung bei ,$tcrbela cnbigtc (10. Dctcber 680).

mt bem enbUc^en (Siege ^atte ^Rotoiia von felbft ba9

3ie( feme9 S^rgei^ed eneid^t; er »or Se^errfc^er ber ^^läubigen

(reg. 661—680), unb bei feiner gamilie, ben Dmaijaben,

blieb nun bie b^c^fie ^urbe nenn^tg 3a^re lang. Slber baS

Sefen biefer SS^nrbe xoax m^i nnangetaftet and bem Soben

bcd ^ürgetfriegeö hervorgegangen, ^xdjt bur(^ Söa^l ber alten

0enof[en bed ^op^tUn, fonbem ald Ufutpator ^atte ber ge«

rieben« |)oliHfer ben 5li)ron fid) crf^lic^en, ber geljeiligtc (S^a*

rafter ber Legitimität fe^It aUen fpateren (^^alifen; um jo

mnigft war i^re Autorität über bie (g^rän^en il^rer jewetUgen

?fKa4t ^inau9 gefeftigt. $Barme Sln^anger in großer 3«l)l

^interliel ?!lt; iljr .pa§ gegen bie öJemalt^abcr ücrbanb fic^ in

einem für bad Slyalifat un^et(t>oIIen SRoment mit bem SBieber»

crtoadjen bc8 perfifd^en S3olfflgeiftc0, unb bie poHtif(^*religi6fe

<BdU ber (^d^iiten war entftanben, meldte tl^eiU burc^ offene

Smpdmng, t|^eil< bnr<^ eine bem lügenl^aften perfifc^en

rafter befonberö jufagcnbc geijeime ^ropaganba bie arabif^c

^errjc^aft 3U unterv3raben juckte, mä^renb fie gleichzeitig bie

einfache 8e^e M Sdiam mit ^alb perftfcben, ^alb inbifc^en

fRcIiv"\icnÖDorftellungen einem urfinnigen 5J?iidhmaf(h üerbanb,

in »eitlem oon ^^nfang an bid i^eute bie abgöttifd^e ^ere^rung

Wr^ nnb feiner e&^ne eine groie SRoOe fpielt: nod^ ie^t tfl

J^erbefi, wo vpuffeiu fiel, bie geheiligte SS^aHfabrtdftatte ber

{c^iitif^^n $er)er.

übet auch bie, »el^c oon ben etflen, flberjeugten nnb auf»

im
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richtigen ®eno)fen ü}tu^ammebd noc^ am ^ebea maxtn, foantea

mit bet neuen ^errfdyaft ni(^t etnvetftanben fein. 9ti(^t im»

fonft war 9)icaTüija fcct (^oljn bcö vHbu Scfjjin, be« er«

bittertften unb t^atftäftigften Q^egnerd bed ^copl^eten bil

bem SItomente, tt»o bte gn ftotf angeUKMl^fette Wac^i bei Ie|tai

il)n SU ((teinbaret 53cfcbrunv3 sivanc^: üon joIAcn ^cuien mar

eine gotberung bed matten Qi^laubend nid^t extDacten, tl^r

Sl^rget3 tvar nnt auf weltKi^t Stele getid^tet. fbei biefe

tou§tcn fie trefflich im Slucjc 3U behalten unb ofjne iUenj^ftlitt^

leit in bec ^al^l il^rec 3)^ittel ernteten; mag bie fiiijtcre

Sage von bem (^tlftHd^n Sr^te, bet fleti »irffame (IMfte fnt

bic geinbc beö »paujeö £)maija in feiner 3[potl>efe üoträtljig

l^atte, aucb überttieben fein — webec ü){o4tt>tja no4 bie ractficn

feiner 9lad^fclever befannen fiä^ and) nnt etnen Sugenbüd, ctseit

v3eial}rlid}eu (Gegner ra{c^ unb cl}ne ^ujje^en aud bem ^ege

fd^affen jn laffen. 9bec auc^ offene ®e»a(t wat i^nen ledjft:

a(9 noi^ ^l^cdwija'd Sobe eine (Sm|>5tung bet 9ltc^laubtgen in

9Kcbina unb SKcffa ftattfanb, bie fid) biö in bie 3eit bc8 6ba.

lifen Sbbelm^ltf (685—705) ^inaog, fd^eute fii^ ^aU

bfc^ribjd), bet Tfi(ff[(^t0(Dfe Sclb^ett beffelben, ni^t bie 0c»

(cbüffc ber Sela^crunßßniajdjineu eigen^änbic^ auf bie .^jiaba,

bad ^etligfte (^ebäube bed 3&iam^, an tickten, n^elc^ed bot

fognt ben Reiben unmle^ftd) gen^efen ttiat: fnt bie fromncB

dmpbm felbft gab eä natitrlidj no(^ toentget ^Sd^onung.

So ift bag (S^alifat bet jOnaifaben te<^t etgcntli^ («e

9^eacticn befi l)eibnifdjen 9lrabcrt^um§ gegen ben 38lam, bei

äSBeltfinnd gegen bie grommigfeit. 3u geuiffet ^inftt^t mx

eine foI(fte Sf^eacÜon fteiltdi^ »unf^enfftoett^. SeteitI kiüt

religicfer ganatiömuö bie an fid) ftane unb freublcie ^eljre

SRttbammeb'd nac^ bet Seite meltflüc^tiger ^Idfefe l^in weiter

fieigetn angefangen. Sag alte ftfi^lidiie 8eben bet SNfte —
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au^ ber Araber jc^ä^te oon ^auje auö Bein, ^eib unb Q^e«

fotts — wat faft 3UC Sage gmocbeit, aK mit ben Omaijaben

We iilten ^elbmfd^en SRetgwngen jur ^crrfd^aft famcti. 3mar

hüteten bic fluchen dürften fid) wol)! uor augbrürfUc^em 2lbfall

»Ott bem ^fenntnig, n>el^e0 ben einatgen Slec^tStitel i^vet

^crr(d^aft bilbete; aber mit ber ffuöübung ber religicfen 9^^fltd)ten

nahmen fie e^ nic^tg meniger genau. @ia audgelafjened

^ofleben entmidelte ft(^ in S)amad(ttd, ber 0{efibeng ber t>on

(Serien auß ja gur ^mf^oft gelangten ©pnaftte. SBdtjrenb bie

legitimen (5^alifen, gleich ben Oiömertt ber alten 3eit, bie ftrcnge,

ja bnrftige ^ebendmeife ber Xage, wo fie an ^tt^mmeb*d Seite

nm bic ©jriften^ fSm^ften, au(^ bann betbebieltcn, al§ ftc über

^unberte t?cn ^coutn^en geboten, tt)ä^renb i^rer Seit bie in

ben Stabten ^ie nnb ba bereits anfmn^embe Ue|»^ig!dt M
8eben§ »on ber 5]Rel)r3al)I ber ©laubigen fd^eel angefeljen unb

buri^ ftrenge Eingriffe ber ^e^orben eingefc^rdnft »urbe, tonnte

in S)amadfttd nic^t aQein Snjntd nnb Ue|>|>igfett fid^ frei ent«

falten, tcnbern bie SöeberrldJer ber ©laubigen gaben barin felbft

ben j£on an. Unb vatiäi' ^i^^n ^^^^ Ba^re ^ilbung gebeizt

nur anf bem Stoben einer Sa^rl^mtberte alten Siniltfation; ^iec

war eö nidjt einmal nötl^ig, von bem (Sljalifen ben Rirnife ab«

^nfra^en, um ben ä3arbaren ^eft(^te gu befommen. Sc^on

ber erfte 9la^folger aRotoi{a'lr fein So^n Sefib (630—688),

war gerabe^u bem 2run!e ergeben, unb bie iSdjer^e, mit meieren

er feine (S^elage würgte, erinnern ftarf an $eter ben (S^ro^en.

9reiU4 barf man ben arabifc^en ^tftorifem, bie unter ben

Slbbaffiben fc^rieben unb biefe ftetö auf heften ber Cmaijaben

^eraudguftretd^en befliffen finb, nidt^t aUgufe^r trauen. SUldglid^er«

meife ift ed a(fo eine Bddmillige ^nbnng, wenn berichtet wirb,

ba§ 3efib fid) einen ^ieblingöaffen ^ielt, ber fi(^ ftetß an feiner

Seite befanb unb Don i^m oerl^ätl^elt würbe, wie M $ferb

(TW)
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bei Salivjula. ^er ^^alife fanb e9 mt^tg be^an^tcn, fem

^h\i ^a\^, )»ie er il^n nannte, fei ei^entlic^ ein altes iutt,

ben ^llab »egen feinet ^uaben in einen ftffen oenoaibclt

babe: mit Sammet unb mit Setbe nrarb et angetban; oft,

toenn am 2;l)ote be0 6t^alifenfdjloffe3 bic 5)^cngc ehrerbietig

anf ben ^ebettfibet bec (Gläubigen b^nte, etfi^ien ftait fctnit

in feterlid^em Üuf^uge bet (^rinfenbe ^jje, unb ald er enblic^

bei einer dl)nlid)en ©elegenljeit ben «pald bradj, mar ber (il?alife

nnttöftticb, lie^ ibn titcbli<b beetbigen nnb oetfabte eine (ilcgte

auf feinen $ob.

^oicbe ^ejcbicbten mögen nun, uie gejagt, bcön^iUige @ts

bidbtungen fein, abet onib bie mi»etba(btigflen 9to<bn4tcn

flimmen barin übercin, bafe eö am ^)cfe ju 5)ama8fuö überaus

luftig unb mancbmal te(bt frei beging- ^^^te nun jein

@tfrettli<bed, menn ein^ bet bei ben Stabent fo ^figen

tifc^en Talente an ber 2enne beö .pcfeö jur 33liitl)c fam. Unb

bercn )^at ed nic^t loenige gegeben, benn bad atabijcbe ^ol!

befl^t einen fo aOgemein angebomen, fi<bem (^ä^mod lob

ein fo lebijaftcö Sntercfjc für bic ?)oefte, bafe ein bccjabter

SHibtet, bet ein menig jcbmeicbein oecftanb, jelbft bei bem

rol^eften £>mat{aben einet ftennblicben ^nfnabme ftcbet wn,

greilic^ ^attc aucb l)icr ber einen f(blüpfrigen ^cben.

giebt eine bunfle (S^ejcbicb^e oon einem fcbbnen unb poetijt

begabten jungen 9Ranne, bet wagte, bifl gut ®eniabiiB

SBalib'ö I. jeine l'U^-jen 3U crl^eben. Cfineö Slageö irar er

Detjcbttunben, nie mutbe miebet etmad »on i(^m Demomnen;

abet (eife ging e9 von 9Ruttb i^n SRnnb, bag bet Q^^aW^ eitel

S^ageö uucrtoartet in baö Bimmer feiner ®cmaljlin gcfcmmcu

fei, mo feit einiget Seit eine grobe ^tube ftanb. ^Der ($b<^

etbat fie fi(b, ((beinbat ^tmlod, oon feinet (üemablin all 0e»

fcbenf unb ließ [ie oetgraben. — SSJer pd? »er jolt^en ö)e[a^ren

im
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3Q ^üten n)u§te, fonntc e8 ju (:^^re unb SBeimö^en briiujcn;

mh ni^t nuc 5Di<i^tet, oud^ ^JRufitec un^ hänget Ralfen bei

bcit ^ofgejeQf^ften bte Seit verütujeit: ebenfoiventg fe|f[te ed

an klängen unb (Spielen »erjd)ietenei" ^M. 3ni flanken aber

toQX ed bo(^ ein to^ed unb »ufted treiben, oon toal^cec J^nft

toor tDcnig, von Sßtffenfd^aft gac idd^t bte 9tebe; man mügte

eö benn für eine ert)ebUc^c gorberung ber leiteten l)altcn, ba§

ben oti^ohoftn S^eologen gegenüber, bie gn allebem bebenflicl^

bie Mp\t f^ütteltt mußten, eine freiere 9{{<i^tttng in 9ufna^me

fant, welche meinte, bei liebe &oit »ürbe ed {^lieglic^ am

jfinglten Sage am (Saht bo(^ ntc^t fo genau nehmen, ald bie

Srommen immer be^oupteten. (S& ift ^»ar nic^t unioal^rfc^eins

H^, bag ber $er!et)r mit gebilbeten Q^riec^en, beten boc^ nti^t

loenige nad^ ber (Srobernng in Sprien jwmifgeblteben maren,

mand^en fingeren Sttipf nnb mannen ernfteren Sinn gu ^ öderen

SDingen anregte, wcnigftenö ]>ri(^t bieö unb jened bafür, bafe

bie f^ter unter ben ^bbafftben {o ^eniidf^ aufblü^enben SBiffen«

fc^aften fc^on unter bem IDmaifabend^alifate im StiQen jMme

trieben, ja^lreidjer, alö eö baö bloge S3ebürfni§ bc8 ©otteö*

bienfted unb ber Verwaltung o^ne^in erforberte; aber ber &ä^u^

unb bie Sörbernng ber ftegterung würbe {old^en S3e[trebungen

laum gen)äl)rt.

greilid) würbe man bie (Sbttiifen von Samadfud in f^^rt

beurtbetlen, hielte mon fte für eine bIo§e 8(^aar »on ^ftlingen

ober 2;runfenbülben : aber bie Veiftungen auc^ ber Slüc^tigften

unter t^nen beftanben lebiglid) in ^e^mng bed dieid^e« unb

energttdjer ^anb^abung be8 ^enfc^eramtcfl ; unter ber (Regierung

SöaUb'ö 1. (705—715) jegten bie ^«arabcr, bie in iljrem SBeitcv-

br&ngen ben atlantifd^en Ocean eneicbt Ratten, bie Serbem 9lorb«

afrifaö mit fic^ fcrtreipenb, unter ber güljrung beö S^arif über

bie Meerenge, welche noci^ ^eute ben ^tarnen bed gelb^errn

(791)
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fü^rt, fd^lugen 9toben(b bei Sieger (md)t lered, tme gemo^n«

lic^ gejagt iinrb) belagrontcra (711) unb crcberten in tajc^cm

Siegetlaufe ben ((td^ten S^eil ®^anieii9. <^et4 aber noi^

Sßalib, ber überhaupt ein gvfn Surft tm unb au^ bie

^ebung bcr inneren äuftänbe @inn ^atte, begann ber SBerfall

ber S^nafHe, tl^eild hwcä^ bte <3(^ulb ber (^Ufen felb^ imtec

welchen faum no^ dner ober gmet burci^ einige gute @i^eit«

jc^aften ^erocrtreten, t^eilö bur(^ ba§ immer gefährlichere .Än«

ivad^fett ber reUgtöd'))olitifcteii ^arteten, me^rfa(^e Sufjlönbe

et)Ti3ei^iger ober ungerecht behanbetter Statthalter, nnb ben nidft

ben ji)ri)d)en iStämmen neu l)errorttctenben altarabijc^cn |)ar«

ticnlaridmud. 3)a|i bie Orgontfatton, weld^e Omar bem Staate

gegeben ^atU, ftdh auf bie IDauer m^i ftreng bur^führen Itd,

ift bereits angebeutet. 3)er iöürgerfricg batte jur uatürlitheii

Solge, ba§ befonberd ^ototjja bebentenben äKdimeni, loeb^ er

an ft(h feffeln xooütt, erhebliche @ef(heufc unb ^Dotationen ju»

fcmmen lieg, unb bei bem großen Umfange bed dtei^ed waren

bie (ShAitfen je l&ttger {e »eiliger im ©tonbe, il^reit oft in cii>

femten f)rotoin3en h^^wf^n^^« (Statthaltern unb Offizieren auf

bie Singer gu jehen. ^o würbe attmdlig bie I93eftimmuag, ba^

(ein iS$l&ttbtger ^rmibbeflt haben butfte, me^r nnb mehr |n

einem tobten 53ud)ftvibcn; ber (Singclne mürbe burch 33cft$ unb

(Sinfüuf^e an einen beftimmten Ort gefeffelt, bie Araber l^citm

ottf eine gef^loffcne (Sinheit gn bilben nnb fingen na^ sab

md) an, mit ben unterworfenen 5]eUerfchaften, benen ber Sei«

tritt 3ttm 3^am bur(h ^^ufhören jener l&ftigen ^eftimmun^en

ebenfatfd wefentlidft erleid^tert »nrbe, fidh an vermifihen. Sah*

renb auf biete i?Irt bic ^raft ber arabifchen ^Nationalität lang?

iam aber ficher gejchwacht mnrbe, ermatte ha& burch ben

liihen @turj ber Saffaniben betfinbte 6elb{lbe»n|tfein bd

perfijchen $ol!e^ &on neuem unb bie f>artei ber (Schiiten,

(7^2)
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mld^t hit ^adflommta ^Wi auf ben S(^i(b ^oh, machte in

ten perfifc^en ^roüinjcn bebenflit^c gottfdjiitte; baneben aber,

»od bad f(^Umm|te xoat, hiad) bie @Tbttterunv3 ber ^(tglaubigen

aber bte Streligtofität itnb SügeUofigfett bet Surften nnb Sor«

nebmcn in einer Oiei^e üon Slufftdnben ^eroor, wcldjc f(i^on ben

elften £)maijaben ml ((i^afcn machten unb fc^liegltc^ baä

@ttbe ber S^nafHe befAleunigen (alfen, umfome^t, atö bie

Siriftigfeitcn 3n)ijc6cn ben in ei)rtcn fte^cnbcn norb« unb füb«

arabijcbcu ©tdmmeu, auf beren ^raft baö regietenbc .^auS fidS>

aQeiit ftu^te, bte mtltt&rifil^e Mfhingdfä^tgfett ber omaiiabijd^en

Surften oUmdltcj auf baö euipfinblic^fte jd^wäc^ten.

ai0 ber U^te berjelbeu, ajicrwan II. (744—750) bie

^enf^aft antrat, toar eigenttid) bad gange tReic^ in ooQer

^öruuß. 3;apfet fvimpfcnb iiic^tc 5!)Zcnt)iin i?on neuem feften

%VL% gu faffen; aber oon Dften ua^te i^m ba^ ^erberben.

®ana f)erften Dom jD]rn8 HS an ben Ztgtt« befanb fl4 ffi^on

wiberfpruc^elüö in ben jpänbcn ber 3cl)iiten, unb nnire unter

ben ^^a^Iommen ein tbattrdftiger SRann gen)e|en, er

^e fic^ ben SBec^ auf ben S^ron bahnen !5nnen. Uber e9

fehlte ben gundc^ft ^ered}tigtea an ?DRutl?, unb mit @ef(^icf be*

ttu^te bieS eine anbere ^inie ber gamilie bed ^lopl^titn, bie

für jene lo8gebro^ene Setecciung ju i^en eigenen 0nnfien ab«

^ulcnten. (5ö aar ein Dkc^fomme beö 51bbaö, eineö D^eim«

Sht^ammeb'd, ber, »ie etnfl ber ft^laue Omaiiabe 9Roau)i)a

bem M, nun fcincrfeft« Dmat|aben nnb «liben bie ^errfc^aft

jia^l. 2118 58orfdm|)fer ber SRec^te aU'ö liefe fic^ 2lbul=9(bba0

— fo ^e| et — bnr(^ ^affim^t @minare ben f4fiitif(i^en

23efet)löt)abem empfe!)Ien, aW ©ieberl)crfteller bec beleibigtcn

Sfleligion unb al8 ^Rdc^er beS burd) bie j(i^led)te IKe^ierung ber

Omaijaben verlebten Sflationaigefü^U tmpW er fi^ in eigener

^Perjon ben SSlrabern, unb bur(^ Ströme Slttte9, wie et e«

XVIL 406.
^
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felbft angcfünbigt, bahnte er ft4 rücffic^td« unb gemffenlog bea

Seg aitm S^fate: ^d'^affil», ben ^luh>ergtc|ec, nonte

i^it bal Soll nnb nentii i^tt bie ®eW(^te (reg. 750-754).

3)te ®reucl, burc^ »elt^e er jicb jur ^crrjdjaft cm^crjc^ujanä,

bte Unbanfbatleit, mit bcc er loie fein Sntbcc imb Slla^MgiB

9I*aRanffiir (754-775) btejenigen befeittden Itel, bcn« er

feinen Sieg üerbanfte, finb büftere ^orgeic^en für bie &i\ä^i^it

ehicd 4)en|4€t^attje8, beffcn äRttgitebtr, metfi tu fi4 »ibo»

fprudjöüone 6!>araftere, »eim aud) oft begabte SHateen, famnt.

114 äc^t orientdifc^e ^edpoten n^aren, ma^renb einige oon ü)nen

3tt ben gtdgten ®4<tnbfle(leii ber ^S^Un\dfytd geböten.

3)edpoten fretli(^ mufeten pe fein. ®o§ a!te freie, ftolje

^rabert^um l^atte faft aufgehört ej:iltiren: bie Stamme,

mli^ bte gtet^eit bem &oU>t ooqogen, gingen mel^t mtb mcdt

in bie Süfte guriicf, ang »eichet fte gut SroBetnng ber falben

^elt I)en)orgebiL>(^eii »aren; ^^Inbere Ratten ilaufenben unb

über Saufenben in ben nnabläiftgen jhnegen unb ftnfftönbca

bag Men verlöten. 2)ie aber, welche übrig geblieben

unb ed üielfac^ ju (^l^re unb ^Nermcgen gebcaci^t Ratten, traten

metjt feine deuten Araber mebr, fonbem »ermift^ten fii^ alU

mfitig uttunterfc^eibbar mit ben befel^rten |)erfem nnb anbeico

9ktionalitdten. ^2iud joldieu @(emcntcn beftanb »or^üglic)) bie

Bei>dl!ening ber gröberen ©täbte, unb bie äkreintgung ber Der«

f<^iebenen {Raten führte ^ier gu feinem guten Ergebnis: ni^t

o^ne natürliche ^Begabung, aber unrul^ig, fred^ unb ^uc^tlad,

' babet feige, unauDerl&ffig nnb abergldubif^ ifk biefer yöbel »te

fanm ein anberer gcrocfen. Slber ein Sraber UJoHtc jeber fein,

bad galt für Dorne^nt, unb ba augerbcm bie Zauber beS SBejtend

eben md^ böd^ftend von ftrabem, ni<bt aber oon 9)erfeiB hiß

^errfdjt feiu ttoÖten, fo blieb ben ^Ibbaffiben in ber ni^tl

übrig, alg ben ^Jü^o^ten gelten ^ei^en, nac^bem er jetae

(7M}
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^ttU>ig!eit get^ati. 3» iP^ matten bie ^eijec unb mit i^neit

Ui Gliben, bag fte betrogett »aren; aber mit eifenter Stien^e

mufetcn bic ^Ibbaffiben regieren, um cinerjcitö bie enttäujc^teu

iisib erbitterte» Gliben ni^t auffommeit laffen, onbererfettd

ni^ Don ber in ben alten Sfinbem bei 38(amd t>on Seit gn

3eit immer micber beroorbro^enben ort^obojc-bemofratifdljen

@trömnng fortgeriffen gu »erben. @te oerbanben ober bamit

gtt Anfang, wie man gugeben mn^, ein verflSnbiged streben,

fic^ auf bie gemägigten (Elemente aUer ^arteten gu [tü^en, unb

biefem Streben in ä^erbinbung mit bem ®ebanten ai*9Ranf[dr'd,

am Sigrid eine neue Keftben^ gu grünben, Derbanft {eneS 3«Kber«

bilb [ein iDajein, mld^eS, xdxc im SDberon Dor bem {Ritter

^fton, fo anc^ »or unferen ^gen jebeSmoi onffteigtt menn ber

9tmt Sagbab genannt mirb.

@d war in ber Zl^at eine geniale 3bee, ben OJ^tttelpu nft

ber ^n\ä^ft, »elf^e fU^ anf ^ber unb |)erfer glcid^mäfiig

fKt^te nnb fie gleid^mdgtg im S^mne galten mollte, an bie Stfiite

gu »erlegen, oon xoo au§ feit ben Seiten ^linice'ö Sßorberafien re«

giert morben ifk, an bie @t&tte, mo ^ bie ^anbeid« nnb WiMu
[tragen ber S^ergangen^eit freugten, wie fi(^ bort einfl wieber bie

©tragen ber Sufunft freuten roetben. 9Rit unglaublicher

Sc^neUigfeit mn^i fett 762 na^ ber ©tette m Dor ^nnbert

nnb Diergig Salären gerftörten ^tefi|>^on bie neue ^auptftabt

em^or, tpä^renb ^anffür burd^ ^a^Ireic^e kämpfe gegen bie

l^ie nnb ba noc^ entjlc^enben (SnMtönmgen {ei»e {)errf(|^aft be*

feftigte; gidngcnb war ber Jpof, ber fit^ unter feinen 9la<hfoIgertt

bort Derfammelte, unb »on aßen leiten ftiomten wieber an bie

statte biefed ^ofed bie (Bd^aoren berer gnfammen, meldten

2lmt ober ©ewinnfui^t l^ier ibren ^ia^ anwieö. 3n ber ÜRitte

am Sigrid lag, eine Üeine i^tabt »om Umfange einer Stunbe

für fid^, ber S^attfenyalaft, bnrdf^ ftorfe ^anem befeftigt nnb
8* (n^
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»on ber übrigen ©labt getrennt, inmitten parfartigct Anlagen;

um i^n ^emm jogcn ft^ ^ie dUgientngdgebäube ua^ btt

Ufte ber Sotne^men; ooii ben SovfI&Meit loac Me &M
ipfebemm burd? ftarfe SBefeftigungen gefc^ieben. JDieö icat Ui

Oft, mo halb bct ^anbel unb bad &wttbt M ganzen SÜct^cft

9^ itainTUd^en ÜRittetpui^ fanben, begünftigt bitrc^ htqmtm

SBafferftrafeen unb ^anbwege, oot aöem aber burc^ bie uncct»

gleü^l^e ^age in ^efo^otomicn, bet £ontfamiiiei Sotbott^lr

mitten jiDtfc^en Werften, ©Drieit nnb Itabien mit i^ren w
fd^iebenartigen ^robucten unb ©ett)erböer5cugniffen. Unb »ie

mufite bie fhad^t nnb Uep^igleit be0 .^ofed auf Rondel nb

SBanbel belebenb. »trfen ! ipier ficffen bie @hitunfte aOet fxo*

Dingen ^ujammen, oon benen balb ein unDer^altnigmägig gro§a

%f^i fax bte aebitrfniffe be« 9>alafte« oergenbet »nebe; ^
fanben fi^ aQe tfngenblicfe bie Selb^erm mtb ^tatti^Ifer mrt

ben cntlegenftcn 8dnbetn ein, um fi(^ ber Önabc bc§ ^t»

fim\ä^ bet ®I&nbigen §u »etftibevn, f)iec lebten bte etnfbil»

reiben Beamten, beren ma^r^aft fürftlici^e (Stnlfinfte tDiebrnnn

ber (Btabt 3u @ute famen. ^bec aud^ in anberer, unb ^mx

in einet l^d^en SSqie^nng mat bie IB^^l be« Dlat^i Me

glücflid^ftc. J£>ier tJoQgog fic^ bie ^^erbtnbung 3tt?i[d^en furifcb«

(^tiftlic^er @ele^r{amfett, ^erfijd^et ))^antafie unb otabijc^

9eobad^tttngdfdb&tfe; eine Serbinbnng »on dementen, bic M
gegcnfeitig gu einem geiftigen geuer entgünbeien, u^elct)ey aul

bet äRitte ^fien« in bie UnttiffenlKit unb dio^eU bed enroj^

fd^ ÜRittelaltetf iveit hinein lenc^tete, unb <m beffen Icpai,

im ^Idfd^en begriffenen Ueberreften ned} je^t bie mu^onune:

banifc^ ü^iiUx tümmetlid^e ^ampdi^tu fiä^ ent^unben.

fRax aM MeS nnt an einem fo günftig gelegenen ^nnlle

möglid), fo mug mau bod^ ben erften abbaffibif(^en ^^alifen

bod gto6e Sietbienft ^uetfcnnen, bte materielle »ie bie gei^
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eniioidRitiid M OtienM mit ä^erfkanb unb Liberalität antncgt

«nb geleitet 3U ^aben. 5!}^oc^ten fte eö immerhin nur fut l^te

näd^fte Umgebung beabfic^tigen unb bie weltgefc^icbtlic^en Solgen

nid^t afjmtn; ed tm bod^ ein Stceben, I»el4|e8 fie befeelte,

«nb baö banfen roit i^ncn, ttjie wenig and) fon|t i^re 9^e»

gieiungdioeije und ^fagt ober ben r>on il^nen be^etifd^ten ^an»

bem an bonembem Segen gemefen ift. 69 ifi freilidji bie

grage, ob unter ben gegebenen 33et^altntffen anberö regiert

toerben Connte: aber feine grage i[t ed, ba^ bied O^egierungd«

ft^fiem ttid^t^ att ein gto|attiger fRonbban war. S)ie Teidfiften

8änber ber alteu Seit, inöbefonbere baö frudjtbare ^U\opo*

tamien, fonnten auf bie S)auer ben immer er^ö^ten <Steuer«

auflagen, Dm 6r)»reffnngett ber Statthalter nnb Seamten nidftt

n?iberftc^en. Unter ben erften Slbbafftben fc^eint allerbingö

eine gan^ geic^icfte unb ner^ditni^mdliig orbentticbe ginan^«

nenoaltnng beflanben 3U ^aben. flber bie C^ürfniffe M
(Etaateö unb ^ofeö njaren fo ungeheuer, ba^ bie (Sinfünfte

eben nid^t audreidden (onnten, unb mit ber gunel^menben

S<^n)ä(^e ber Sentralregierung, mit bem SbfaO einer 9>ro))in)

nac^ ber anbern, wie er unter ben fpdtcren ^^bbajfiben an

ber Eagedorbnnng ttar, mit bem »ac^fenben Uebermut^ ber

Solbatedfa, ber gune^menben Oemiffenlofigfeit unb ftauBfn^t

ber (Siüilbeamten uerminbertcn ftc^ bie @inna^men immer

fd)ne(Ier, mu|te bie Steuerfd^raube immer fefter angezogen

loetben, wft^renb nie enbenbe ^[nfflänbe unb Sürgerfriege nod^

me^r 5ur SBerarmung beö ßanböolfeö, aljo bed eigentlichen

Mmt$ ber fteuerjahlenben Seodilerung, beitrugen. 9latiirlich

trat inbe§ ber SBerfaQ erft aOm&Iig ein nnb n^nrbe bei bem

gro§cn !Rei(hthum ber |)rooin5en noch fpäter fic^tbar; bie erften

hnnbert Saläre hinbun^ ift bie @hft^ifenhau|)tftabt ber von tprad^

nnb Lu^ud ftra^lenbe ^ittelpunft einer wirtlich gregartigen

(7»7)
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,^errf(^eima(^t. gteilu^ ni(^t ade bie ^ber, »elc^e bal

€d^ett ber Siaber untemorfoi ^atte, botgteii fii|f bctfdba:

baö entlegene Spanien benu^te bie SBtrrcn, meldte fcen Ucbc^

gang »om Omaiiabendjalifate ^uc ^enfc^aft bei ^bbajjiben

jetdifiien, fi^ vom föfltn miab^gig ma^em

SBar nämlid) bereite ddu örobctung bc§ ^antcö an He

Secbtnbung gioijc^en bec fernen .^albinfel unb bem @i|e bcd

S^fate0 in S)amaShi0 fd^ioterid unb oft nnlerbco^en gencfei,

fo würbe fic um biefe 3cit (jan^lid) unmöcjlit^, ba bie 55erb««

ftämme 9lotbaftifa'd in großer fu^ emf)5rt litten lu^

alfo ber 8anbweg swifc^en bem niN^ entferateren SSagbab inb

ber ÜJ^ccrenge von Gibraltar un^sajfirbar a^ar, rod^rcnb im Btt*

»efen bie Araber nod^ feine genitgenbe (^fal^ning l^ttci.

Stu^erbem mt in S^Kmien gut felben Seit »te im jDiient eis

langer Söürgerfrieg auöflebroc^en, in mclc^em ftd? bie Scibern

mit ben 9tabem nnb bie beiben 9)arteien bec ^oih* nnb

orabec mtteveinanber gerfleifd^ten. Qm fo weniger wat e9 wA%* i

(i(^, bag ein, {et ed aud ^amadfud, fei aud ^agtab ge'

fanbter 0oni»enient bie Slegiernng M Sanbed in bie ^ait

ttal)m; wie ein tSrfa^ fftr bad oerlotne S^alifat mt He {^onfle

9)erle ber ^^errjc^erfrone »on ^Dama@fu8 einem ^bfcmmiinge bed

eben geft&raten (Skfi^ied^ted oorbe^aüen.

tftanfam nnb Tniffid^^lod wie er war, ^atte ber eifie

SIbbajfibe bie gan3(i^e ^udrottuni3 ber Dmaiiabenfamilie Der*

otbnet, bantit fein SRitglieb berjelben ie ber neuen iD^nafüe ge«

fä{)rlid) werben fdnnte. fBie wilbe Sintere würben He iragffi«^

liefen $rin^en ge^e^t; bie tro^bem ber mörberijc^en ^eifolgang

entfommen waren, locfte man bnrd) badS$erf)>re4ien einer tonefHe

^erbei nnb erfd^Iug fie. S)er eingige 9bbfTral)m&n, ein

beö ©Kalifen ^>ij(^am, »ermot^tc ficb ju retten; er flolj md) Um

Ißeften, ber noi^ ni4|t ben abbaffiben ge^ori^te, nnb fn^ i

cnti I
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hott min ^en ^eTbern, oon ©tantm gu Stamm, t»on @tabt 311

Stabt inenb, ftberatt vetgeblicb einem feinet ^o^en ®ebntt »ftr«

bigen ®ef4icf nad^jagenb, fünf Sa^re lang ein gefa^cooQed

abentencetUben. (SnbUcb gelang ed t^m, Secbinbungen in

Spanien an^nfnüpfen. 3)ie bort miteinanber nm bte ^enfc^aft

ftrittcn, maren ^um Sl^cil SIrabcr, fprif^c Slraber; in i^ren

[Rei^ befanben ft«^ einige ^unbect )>et{önlti|fe Snbänget ber

Dmaijabenfamilie; fie gelang e8 einem ttenen Soten 9bbetiaV

man'0 für ben glüc^ting. ben legten ©proffcn bc8 altöeu^rten ®e*

{i^4teg, 3tt begeifterm SRan Inüp^t, ba mit ben angenblufüd^

ficgrei(^en 9lorbaTabem ntd^tö anzufangen war, mit ben ^äuptem

ber im i)k(tt^eil befinblid^en [übatabifc^en ?)artei an; auf i^re

Stnlabnng fc|te 9U>benabm4n nad^ @^nien über (755), nnb

nnn begann baS merfvürbige (Sc^aufpiel, wie ein einziger ÜRann^

abgefe^en rson wenigen perfönlic^en ^nl)dngern nur auf ficfy

felbft angemiefen» burdb eine nngemöl^nüdbe (Entfaltung von

Sapferfeit, ^lugl)eit unb ^^enjd^ertalent, freiließ auä) öon Xreu«

lofigfett, ^interlift unb Qi^iaujamfeit inmitten breiec mit ein«

anbet fheitenbec f>attcienr je nad^ Seburfnil bie eine gegen bie

anbrc auöfpielcnb, in tt)entv3en Sauren fid^ jum unbeftrittenen

Jerxen eined ber {(bdn[ten 8dnbet ber bamaligen ^elt machte»

9lidbt obne Sibecftreben fugten fi4 bie OLbbafflben barin,,

einen tbrer langft öernid)tet geglaubten S^obfciube im Sefi^ ber

großen uub reidieu ^lODin^ ^u feben, über welche bie Dberbobeit

i^nen felbft gebübtte, nnb ajlanffdr m&te ber ^te gemefen,

fi<^ fo((be8 bieten 3U laffen; fo janbte er 763 einen feiner

(Generäle na^ @^anien, bad ^onb gegen ben )Dmaiiaben auf^

gumtegeln nnb, menn mbglidb, in 8efi^ gu nehmen. (Sin ge«

fä^rlic^et Slufftanb ber ja^lreidien ©cgner, welche fic^ 2lbber«

rabmin'd ))erftbe 3)olittf gefcbaffen ^tte, bra«^ aud, aber andb

biefen »nfite ber Mftige gürft 3U b&mpfen. ^kc nnglftdliiib^
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0eiteral fiel; fefnen mh feinet anfe^nlic^ften Segletter j^ö^fe

lie| ber Dmaijabe einbaljamiren, jebem ein dtifett mit ^amm

tttib £ite( and ^efteiir bad ^ntenmmgdbefret SRonff^'d

unb bie fd&njarge 3(bba|fibcnfa^ne, fowtc einen fotgfditig gc«

f(^tiebencn 23erid)t übet bie ^Riebcrlage Ijin^ufügcu unb bai

iSan^ tnxdi einen 93oten bei 9ia(bt auf beut aRatftpIa^ ooi

j^aitutödn, bet ^au^jtftabt be§ abbaffibiji^cn ^Rotbaftifa'ö, nieber»

legen. ^Id bie ^'unbe Don bem giaufigen ©efc^en! r>on ba aud

bem !D{anfftlt ^nging, tief er and: „(Seit fei S>anf, hai «im
5)^eer jtoifcbcn mir unb folc^em ©egner gejc^affen!" Unb a!8

becfelbc einft an feinem ^ofe bie gcage aufgen^orfen: pSSei ijt

bet SaK ber ftoteiff^iten?" (bed nome^m(ten ©tammed bei

tfraber, bem ÜJlubammeb unb bie ^alifengefc^lec^tct cntfprcfjen

finb) — unb bie ^dfltnge erft i^n jeibft, bann S)loatt)ija unb

Wbelm^tif genannt, \pxaä^ SRanffdr: f,Sßeber ber eine no(^ bei

anbeve; benn bem 9)ioatt>ija Ratten Dmar unb Dt^man bie

SBege geebnet» unb älbbelmeiit ^atte eine mächtige Partei füi

fi<^. S)er Salt ber Aoteifd^iten ift 9bbetra|^nian, ÜRootttia^d

©o^n, bet, nad^bcm er allein bie SBufteu '^Ificno unb Olfnfaä

butc^ftreift, bie Ü^^n^eit gehabt ^at, fidd o|)ne ^eet in ein it)m

unbefannted, jenfeitd bed 9Reere8 gelegenes 8anb ^n »agot

9iur auf feine Q)c|c^ictlid)feit unb iHuöbauer cjeflü^t ^at er ce

Demo^^t, feine ftpl^en (ä^egnec 5U bemütl)igen, bie (Rebeflen ^
nemt^ten, feine ^ren^en c^e^en bie Angriffe bet S^riften ft^cr

3u ftellen, ein gro^eö ^Rtiö^ ^u grünben, unb nuter jeincm

^ce^ter ein £anD gn einigen, »eld^ed bereits unter nerfd^iebeRe

^etrfc^er ^erfplittctt 3U fein fd^ien. S)ad ^at nor i^m memanb

gel^an."

ffiä^renb aber «ber galt ber ^oreifdj^iten^ baS tleinere 9^ttb«

togelDoI! 3u paaren trieb, war bereits bet f^anifd^e 86n»e aol

ber (Stftattung enoad^t, in ioel(^e il^n bie bei ^^eger be la grcn*

(WO)
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teca empfangene ^obeSmunbe geirorfen, unb fing an ftd) t>OR

Beuern Te^en. KuB bet fieinen ©c^aat, »eli^fe bem gelben»

müt^igcn ?)clat)0 in bie un^ugänglidjen Klüfte ^fturienß gefolgt

toax, um ft(^ ^aterlanb unb Q^Iauben gu erhalten, wax um 750

ein ^eer getooiben, »eU^eS ben im Slorbmefiend Spaiiiend

tto^nenben ^Berbern bliitic^e 5^iebcrlagcn bctbrad^te unb ble

mul^ammebamfc^e «penjc^aft auf bie ^tnie (^cimbrasSlolebo«

|)aiiipeloiia lUYÜtfbt&igte: bamit ift bad j^oniftvcid^ 8eoii ge*

grünbet, ber crfte Slnfang bcö neuen, beß fat^oüi'dicn Spaniens,

i&bei; au(^ in ben übtigea feilen bei ^albiujei erwachte burc^

ben ®e0enfa^ gu bet frembaTtigen fRatt ber Staber ein 9lattonal«

gefü^l, tticldbeö bie unglaubliche 2öiiti?)d)aft ber Söeftgotcn nicfet

^atte auffornmen laffen; nid^t nur bie (^^riften — meieren oft

gegen ben SBnnfd^ i^rer Sanatifet bet 3dlam jene gutmut^tg«i>er»

äc^tli(^e 2^oleran3 angcbciljen lie^, bie il}m vcw jeljer eigen gcirefeu

ift— fonbem gerabe biegum ^u^ammebanidmud übergetretenen

Spanier fingen an, fic^ aU S^nbe ber Semiten unb ^^ffrifaner

gu fül}lcn, n?eldje auf bem, jcinen rcc^tnuifeigcn (^igeull)ümcru

entriffenen Soben bie «Herren, unb oft ubermüt^ige unb itn*

BiOige Herren fpielten. (Da6 gan^c neunte Sa^rl^unbert wirb

burd) bie (Smpßrungeu aufn^cfiiOt, mlAfC aus Diejcm 'JJii§s

ner^äitnig ftd) ergaben, nnb bad le^te Sa^rge^nt bed genannten

ttie bie beiben erfien beß folgenben Säcnlumd ^aQen mieber von

bem d^u^me ber lt)aten, a^elc^e ber glängeabe 9Utiouali^elD ber

Spanier in btefem Kampfe, ber »erwegene nnb tapfereDmar ibn

^afffün, Don feiner fefien Snrg im^btrge von 9^0nba and

burc^ Ijalb Spanien DolIbrad)tc. (fnblic^ fanb aud) er jeinen

ÜRetfter in bem ebenfo fc^arfblidenben ald fefien unb Ir&ftigen

«bberra^mÄn m. (912—961), ber c« enblic^ fertig brachte,

bie öerjdjiebenen Siacen ber .palbinicl — 2lrabcr, 33cibern, @pa»

vier ^ 3tt einer eini^eitltc^en Station gufammen^ufd^mieben, in«
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bem er fie aQe biei gleic^mdgig einer abfoluten, aber gerechtem

»IIb »eifeti $enf(^aft iintetoatf. S)ie m^nifcii^e dicgkonii

biefcg grofeten gürftcn beö mu^ammebanifcbctt ©panienö bübet

in )>oUtit(^er ^e^ie^ung ben (^(an^punft ber ganzen Qöt\d)idi)tt

bed Sanbed oot feinet dtfidgewmmmg fnt bot taÜ^sUid^

ß^tiftentljum; ja mx ierncfftditicit, ba^ bie ftdtere Si^eltbfttP»

\ä^a\i bed ftol^en ^olted burc^ ben S^uin jeined inneren tebaU

etfonft »erben mn§te, »itb bie Veciobe, in tDeld^t Shi^anBe»

baner, Suben unb Slniften unter einer fräftiqen unb cr^^lI^c^c•

liebenben, aber einfid^tigen nnb toleranten dtegirrnng in &twab^

fleil, Annft nnb !8ilbnng fcteblid^ mit einanbec loettcifatfa,

f&r bie gcjegnetfte Seit in icincr ganzen ©ntwitflung anleiten.

(S^efegnet mat unter aQen Umftanben bal ^nb, mtld^ti

bagumal burtt Orbnung unb (Rn^e, burc^ ben nnb haM

(^cjc^icf feiner 33en)ö^ner für Slcfcrbau, ©ewerbc unb Snbuftric,

bnril^ ben na^ aQen SBeltgegenben ^in getriebenen {KnM,
burd^ ben an9 aQem biefem fic^ eri^ebenben Steif^t^nm M
@taatcß wie ber ©in^elnen ade aubcren Sänber ber 3Belt über»

traf. @in IDrittel bec öffentlid^en (Stnf&nfte, »ei^ie iä^4
6,245,000 (Bülhft&dt betrugen, genügte für bte fln^gabcff bei

Staates, baö ^ircite JDrittel flo^ in ben gtaatgfdja^, baö dritte

venoanbte ^bberra^man auf bie grobattigen Tanten, mit tmum

er feine A>niptftabt @6tbona f(^mn<fte. So na^m biefe mdt

i^rer falben Olhliion (^inroc^nern, it^ren breitaujenb ü)lcjcl}ccii,

— barnnter bad ^enlii^fte (j^otteS^and htt ganaen mntammc^

bantfd^en SBelt, beffen vanbaltfc^ üemnflaltete IRefte nocb

eine gerabc^u lounberbare ^irfung auf ben 23ef4aucr üben —
mit i^ven 9)ra<l)t^aläften, i^ren 113000 ^dnfem, breibmibeit

23dbern unb ad^tunDjwanjig 5Botfi5bten, ben Söettftreit mit fcet

^^aiifenftabt bed£)ften^, bem mdrdjenbaften ^agbab auf, unb

Venn le^tereS an äugerem Wanit »ieüeid^t noc^ ooranftoub, (0
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tornite ed bie dtioalin um bie Seid^eit i^^ier Sfte^icning unb

Me Sixftieben^ett i^rer 93eo61feTung Bnteiben. Sewnnbem^

greift barwm felbft im fernen ©eutjc^Ianb bie fremmc djrift*

9ionn€ ^ro9i9it^a oon ^anbetd^cim hcA mnlelmäniiifi^e

^ötboüa al8 bie „t)ene Sitrbc bcr SBett, bie juncje Ijenlid^c

<Btatt, [tol3 auf il)re ^e^rfraft, betü^mt burc^ bie Tonnen,

bif fie ttinf(^lte§t, ftra^lenb im Soflbefil aOec IDrage." aRo^

bie jt^iolfac^c, fcitbem aüe bie ^ertlicbfeit in bcn (Staub gc«

fimleji unb bei «^(^loetpunft bet ge{(^i(|ptUd)en ^ntuidüing aud

bev ttlamif^en in bie ^»riftli^e Sftelt gurfiifDerleot i|l, oergeffen

fein unb unö moberncn 9J^enfd)en unglaublich crfc^eincn: 2;t)at«

fad^e bleibt ed bamm ni(|)t »enigei, bag ber (gi^ ber ^öc^ften

eioilifatton im geinten Sa^t^mibevt ba9 SRotgenlanb gewefeit

ift; am Ijerrlidjften aber etblül)te fie ba, reo bie SSenjeglic^feit

unb @(^dc[e M jernttifc^en &tifM einen Sufat^ »on inbo«

gennonif^er Ataft mib ®emüt^dtiefe befam: dne 9Rtfd)ung,

bie heute- leiber vielen ivieber gan^ unmahclch^inlich uoifornmen

»iß* —
So mr ed me^t a(8 ein 6(o|et Sfudbrntf gered^tfertigten

Stcl^eö, eö roax ein @rforberni6 innerer SBahr^eit, al§ 5lbs

benal^min HL im Sa^te 929 ben (ShA^if^ntitel annahm:

me^r 9{ed^t, ftd) ald ^aupt bed ganzen 3d(am 5U frtl)len, b<^tte

ber gürft, bcffen ^anb an bei @pi^e bei mul)ammebami(hen

Sioilifatton {tanb, old bec Sd{|»&(hHttg jn Sagbab, ber um

Mefe Seit fein fRtiö^ unter ben raubfüc^tigen Rauben egciftifc^er

SJiinifter unb Generäle in ©tüdc ge^en liefe.

^uf bie funfaigj&h^tflc Regierung M Iraftigften unb Uitgften

ber fponifdh^ Sehenfc^er ber Olfiubigen folgte bie fünfge^n*

jährige bc8 funftliebenbften unb cjele^rteften, auf ben ©lan^

nnb bie mä^t yolitifc^er mit bie fc^önere mt^t ber iBiffen-

fdfiaft unb Aunfi Seibe fanben an ^afam II. (961—976)
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ben Derftanbnigoodften gorbeter. Seibft ein Q^ele^rter unb eis

ferner Stmatx ber 9)oefie oematibte et iiii((c(|eitce 6iiniiitcs auf

Sdjulcn, Uniöerfttdten, Söibliet^cfcn unb belohnte ^cn»r«

ragenbe 5Di(^tec unb ©ele^tte auf bad Süifüi^fte. fcimtc

e8 bai^in fonunen, ba| %vl einet Seit, w im übrigen ttcib«

lanbc eigentlich nur bie Q5ciftlid)en lefen unb fc^tciben fonnten,

in (Spanien biefe ^un[t faft 9liemanb unbefannt ttor, ba| oon

allen Sßettgegenben tonbegietige ^n ben Unioetfltöten oon 66i»

boöa, <£cöi!Ia, Solcbo, SBalencia, Üdmeria, 93uUaga unb 5a^

^etbeiftrömten, bag bie groge ^ibitot^ef ^u ^iboi^a bie ei^

bet 9Be(t tt>ntbe — i^te (Refle finb natib^et aur grdfietett

©otteö auf 33efe^l beö Garbinalü i'imciicj üon ben ßbrtften

)>erbcannt iDorben^) — ba§ gan^e @<i^aaten oon ^Dicbtecn in

!ttnftm&§iget Seife bie (Smpfinbungen fc^tlbeiten, »eilten einen

naiDeveu, obiuo^l glcid) c^cbilbeten Slußbrucf in imrrcm firtem,

aber tDol^lgerunbetem S3et{e gn geben eine aOgemein oetbrettete

@abe be8 metfmütbig poeü^d^ oeranlagten Solfed war.

©piegelt fid) in bicjer l)errlid}en, i)uid) ü. @d)acf in

»oQenbetftec Seife und necntittelten 3)oefie ein lebend nnb

genn§frober ®inn unb gleichzeitig eine 9tittetlid^!dt nnb ein

Slbcl ber ^mpfinbiing ab, mit beneu ber fpani|d;e Sliaber Ijinter

bem ^rifUt^en SRinnefanget in feinet Seife autiidße^t, fo f&Ot

ed auf, bog bie religidfe (Richtung be§ Seife« ^iet von In«

fang an eine bei weitem ftrenijere ift, alö im gan3en übrigen

IDrient Unb bocb ift biefe abfolnte 4>enf(!^aft bet Dtt^oboiie

febt begreiflich, menn man bie Serfd^teben^eit ber Serbaitniffe

im Oftcn unb SBeftcn ermägt. 2)crt tritt jegleich nac^ ben

erften legitimen Sbaltfen mit ben Omaijjaben eine 9ieactinn M
alten ^eibent^umS gegen bie bem ätzten Araber in ben meiften

SäQen unfpmpatbifcbe religiöfe (Erregtheit ein, unb bet (Sinfiu^

be9 )>attt^eiftifd^ angekauften 9)etfettl^ttmd unter ben erfien

CMM)
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Slbbajfiben befotbert gecabe^u diationalUmud unb grdgeiftetei.

9ttbec9 in Spanten, nntef beffen (Sroberctn fl<^ eine groge 3a^I

üon eben ben iHltcjldubigcn befanb, ael^c vor jener beibnifd^en

SHeaction Ratten entiodc^en muffen, nnb w bie 92ettbere^ttett,

faft ffimmilidl^ ®f(at)en nnb Seibetgene, in ber nenen (Religion

^ugleid) bie grei^eit begrüßten, irel^c ibncn boiä (Jl)nftentl)um

vectteigett ^tte. @o (ommt ed, ba| von bec ^l&t^e bec

St^fkt nnb SBiffenf^aften in @^an{en einatg nnb allein bie

^P^ilofop^ie auö^ejc^lofjen bleibt, fo lam^e ber iBolföc^eift in

feinem ecften ^nffd^mnnge begriffen ift, unbbag bteS^eologie

bnrd^ttjeg auf bem Stanbpnnft einer ftarren Drt^obojrle öer^arrt,

iDelcbem übttgend ber @inn bed (panifdjen ^olEed ja auc^ in

c^ftfilii^er Seit zugeneigt geblieben ift.

©0 bewunberungfinjirbig btc Sörbcrung ift, irelcfee ^afarn II.

aUen ^ilbungdbeftrebungen feinet ^cxt getoa^tte, unb fo »entg

et baneben bie poUtifc^e @eite feiner ^errfc^erpfttd^ten ner«

nad^läffigte, fo l)at bo(b ber fonft fo »erftanbigc f^ürft btc S8er«

anlaffung bem Sufammenftur^e bed dieid^ed gegeben, loeld^ed

fein Sater auf ben ®i)>fel ber Stacht geführt nnb ffir beffen

93hit^c er felbft fo eifrig geforgt ^attc. C^ö luar , bie 5Batet»

liebe, mld^t in il^m, tote in jo fielen «^erijcbem bed £)xientd,

bie ruhige Senrt^eüung ber SBer^fittniffe überwog, ©einem

Äo^ne ^ifd)am, ber um bie Seit jeincö Jobeö faum elf ?abrc

^a^lte, bie «perrfd^aft gu ^interlaffen, mai {eine ^auptforge, ober

an beffen unb bed ganzen {Rei^ed Serberben nur erreichte er

bie (Erfüllung feineö Sß^unfc^eö. 9Ricl)t ungern bulbigten bie

@^ro6en bed Sieicbed bem jugenblid^en ^^alifen, beffen Un«

mnnbigfelt ll^rem ^Ifx^t^c freied @piel ner^ie^ Der ^en»or*

rogenbfte unter i^nen xoax einer ber ^ö^eren 23eamten, 9Ko«

^ammeb ibn ^bi 9[mir, ein t^atfräftiger, begabter unb

fc^laner Mann, gleich bebentenb im (Sabtnet nnb in ber Ser*

<80»)
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maltung xüic im gelbe, am bebeutenOften abec in bei SiUiigae:

feiner ^eiDtffentofen ©d^ktt^ett, bet ec beit Sdmmm M
Stt^fed tjerbanfte, ijelang ed balb, ben fürftlic^en Jhiabea n
gdn^Ud^e ^bl)än^igfett Don feinem SEBtHen bringen unb \em

gonjed 8ebeii l^inbutc^ erhalten, bie übngen @ci>|ea M
0let^ed ober einen nac^ bem anbem bttrdb bte verf^tebeaflei

3)liüel 3u befeiticjen, |o ba& Dom Sa^rc 981 an tljatjdc^lid) er

alletit bte (Regiemiig führte. @einer ^enfi^ft grofeecc« !»>

feljen gu »erleiden, na^m er na(^ einem grofeen Siege über bie

^^Tiften in bem genannten Sa^re einen jener (^lennamen au,

mit fte bie fdbftänbtgett Sürften gu fuhren pfiegien, imb mter Mc*

fem Okmen iHU^JUn j jür (*2llman|or) — bem er fpäter nccfa

ben jlitel eined ^öntgd ^tn^fügte — tft ei über itDoa^

Sa^re lang ber mwmfc^r&nfte ^enc M S^ifatel imb ber

©^rcrfcn ber fpanijd)cn (5ljrifteu geiüe|cn. „5m 3abre 1002.*

beti(btet ein ^l^ronift ber legieren, »ftarb ^illmanioi; er liegt ui

ber{)5ne begraben." S)er lurgeSa^ fagt me^r aU bte I&ngfle

^obrebe eincS 5)iul)ammebaner6 üermodjte : unbebingt übertrafen

bie ^"riegdt^aten^Imanlor'd aUeö, moA jelbft Don^^bberral^monilL

geleiftet iDorben mar. Seine bnr«^ eine nnerbittlid^ S)i6ci|rfai

n?ie burd) greigiebigfeit unb ftrcnge ©ercdjtigfeit 3um furcM»

bargen ^ertgeuge jeiner SRac^t geiDorbenen Sru^^en brönglen

bie S^riflen »teber auf ben au|erften 9lorbranb S^mnieii^ gi*

rücf; fie nahmen in meljr al8 fünfzig gelb^ügeu ^ccn, ^^Vimpe«

iona unb Barcelona, gerftörten baö dlattonaUKiligt^nm M
d^riftltd^en S^aniend, bte jHrc^e nnb Stabt San Sago« be

(Jompoftetla im au§erften ®ali^ien, unb trugen ben <S(trc(fen

ber arabifd^en SBaffen von neuem bid an bie ^i^xta&ta. S)abci

forgte Sllnianfor, über beffen Si^egierung man faft bte »etnicif«

li(i^en 9KitteI, burd) n?eldje er fi(^ gur ^öc^ften ©cnjalt att|«

gef^mungen, »ergeffen möd^te, nid^t »eniger aU für bie dnfteic
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^ad^t für bad innere ^ebei^en bed ^anbed, baute Strafen

snb Scutfeiii ^ieit bte Dtbnnitg h&ftig aufregt unb Derfdttmte

ou^ n\ä)i, ©ele^rte unb 2)id)ter untcrftü^cn. 9^ur etnö n>ar

et bei aller ^kd^t nicbt im ^tanbe feiner .perifd^aft 3u oec«

leiten: bte S)attct über ben eigenen Sob ^inan«. @einec CRegienmg

fctjltc ber (5^arafter ber Segitinütvit , bcnn fie beruljtc auf ber

tt)atjäc^It4en ^erbrangung bed eigentlich allein t^ret ^uö«

nbttng bered^ttgten 6^attfen. @o mn^te na(^ feinem Sobe von

9lenem beginnen, n?aß it^m ben 2öeg gur Wad^t gebaljnt: bic

Sfitoalität bec (ä^enecale unb Beamten um bie obetfie Rettung

M Staates, unb biedmat fanb fid^ fein dlmanforr ber mit

ftäftigcr ^anb bie 3ügel an fid) .^eriffen bättc. 2)o8 58olf

aber, Idngft auf ben bürgerlichen ^imerb bejchrdnft unb burcb

So^Ueben nenndbnt, fonnte nur ein nene§ Clement ber Unm^e,

fein mafegebenbcß ©c^roergcroic^t in bem Jtampfe ber (S^t*

geizigen btlben: jo enbet bad glän^enbe Sa^rhunbeit ber un*

»erglei(lhtt4<n Slut^e @panien§ im @(enb be9 Snrgerfriegeft,

ber 23ütgeitrieg mit ber Snttbronung ber tl)eiIÖ i^ergcblid) nad)

SBiebergeivinnung eigenen ^tnfbiffed ringenben, t^eiU ber ^n>

ard^ie faffungd(o8 gegenüber fte^enben Omaijaben (1031) nnb mit

mit bem Verfall (iBpanicnÖ in eine ÜJlenge üon (Stn3el^errfdjafteu.

SRanc^e non biefen haben bann noi^f gleich ben beutjd^en ^lein«

fiaaten bed vorigen SahrhunbertS, ber SBiffeafchaft nnb Annfl

wichtige £)ienfte ermiefen, Diele ber Siheilfürften fleh mit bem

£itei eined aehenfcherö ber ®laubigen gefchmüdt (im 3ahre

1047 gab eS beten Diet gleid^seitig) — aber bie Straft beg

mohammebanij^en 'Spanien^ ift gebro^en, bie ©in^elftaaten

oermdgen ben anbrtngenben (Shnften feinen naihbrücflichen

SBibetftanb entgegengufe^en, auf bte Seit 9Iman{ord folgt bie

bed Sflobrigo ^ampeabot, genannt ber @ib.
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flbbaffiben^alifaied »enig ober ntcbt getcfibtr dne

Seit ücrijdltnifemd^ißer iliulje it?ar im ganzen Ctient ein^ctietcn,

nut ab unb geftöit oon ^ufftönben, bie meift fofoct untei«

britift ivetbeii fonnten; bad materielle imb geifttge 8eben Ott«

lüicfelte fid? mäcttiß, ücr allem in ter .paiiptftabt. @ö ging

]^o4) ^ei am .pofe bet Ibe^enfc^ec ber ©läubigen ^agbab,

ttttbr man mug ed i^neii laffen, bei oder lle^^igfeit unb aOm

8n]ruS bcd} bei treitcm feiner miD c^cbilbcter, ale früber am

Dmatiaben^ofe in IDamadfu^. @d i|t beteitd ecuä^nt »oibcn,

ba| bie Kbbaffibeit fi<^ anfanod auf bie gem&listeii (Slenente

aller iVirtcicii 3U ftu^cn iH'rjudjten : aud) bcn 'Periern, wclcbe

fid) loenigftend ougecUc^ ^um 3dlam belannt l^atten, loac ^amit

ber Sutrttt gu ben ^5^eren 9[emtem imb ^nr S^egierung gedlfKct,

unb mit il)nen l}iclten SBilbun^ unb ©Ie3an3 ber @itte ibren

(^in^ug in ben ^l)alifenpala[t, jieilic^ auc^ bie fnec^titcbc &f

ftnttttQg, weifte biefem ^olfe feit Hilters eigen ober bo<^ an*

ergoc^en c^ewefen ift. @ö n?ar eine ungeivötjulid) begabte %a*

milte aud £)ftperfien, »elc^e gleicb unter ben erften '^Ibbafftben

fi4 8tt ben ^ödtfften Remtern unb bem ma|gebenbften @infbitlf

empcrfc^tranv]. Söarmaf, ein au8 ebler pcrfi(c^er gamilie ent«

jptülfenei 'i^.Uann öon grofeen ^icnntniffen unb feiner ^Ubungi

feined Seichend ein 9tqlt, foU fd^on vor bem @tege ber nenen

3)t)naftie nadfe bem SBeften gefommen fein unb in ben

gebenden streifen ^o^eö Slnjeljen erlangt Ijaben. (Beinen Solyn

a^iiib fittben mir jebenfaOd bereit ald lESefir, b.

TOntfter bc0 6affd^ unb SRanffiir; bcffen ©o^nc 5 dl) ja »er.

banfte ^arün @r = J)Ujc^ib (786-809) Den 3:l)ron, »on xotU

i^m er fünften bed ©o^neS feined SSorg&ngerd fem ge«

Ijalten »erben foDte, nnb unter ^arün war Sa^ja berjentc^e,

weld^er ber (^taati^regterung i^re {Rid^tung mied, »d^ienb jem
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€cijn gab^I mit Slüd^tigfeit unb ©nergfe bte (c^micrigftcn ®c«

fd^dfte beu&Uigte. ^21bex htt liebfte auS btefec ganzen Samtlte

^oci^gebilbeter, tfid^tiger unb einfid^ttger SR&nner war bem 61^
lifen bod^ bcr lebenöluftiae unb geiftretd^e 2)|cija'far. ^8 ift

befannt, tote bieje fur^e ^tit froren ©lan^ed, materteüet unb

geifttget (Heimbfifttbigfeit iniatt0I£f41i(b fulb bem ®eb&(^t]it§

ber oricntalifd^cn SSölfcr cingc^irägt Ijat; ^ardn @r=JHafd)ib ift

ber 6l)alifc Den S3agbab, bcr 3bcalfürft, wie i^n ftc^ beruften

votf^ettt, S)id)a'fac ber aatmettbe bec ibeale aRintftet; in bicfem

|)aare, bem ^^alifen arabifc^er ^erfunft unb feinem perftfd)en

^Ofling, erfc^eint bic SBcrmd^lung bcß ®etftc8 beibet SBölfet

l^erfonifictct, meiere bie ^lütl^eit ber (Sioilifatioii im Dfken

gefd)affen ^at. 9{id)t fiberaO fieiftc^ [timmt ba« Sbealbtlb. mie

bie 5laufenb unb eine 92a d^t und oorfü^ren, mit ber

SB^icflid^feit ubetein; »ie afle {olc^e Silber, meld^ bie Einbinde

eined ganzen Sollet ^ufammenfäffen, oeifc^önt e§ bte S^araftere

unb übertreibt ea bie ^ileugerlic^feiten, n^a^renb eS bem me^r

\a^iidftn, mie bem eigentlicbeit geizigen än^olt nii^t geteert

iDttb. —
3beal in ber Sl^at ijt ber ($l)arafter bed @^ali[en Don

^gbab Oer ^ttfenb unb einen 92a(bt, menn mit i^n mit bem

mirftic^en ^Tün 6t^9iaf(^ib rnib anbeten SRitgliebern feined

«jpaujeo ^ujammen ^vilten. ©tmad launtfc^ erjc^eint freilid) aud)

jener, ober von ba bid ^n ber oft in (S^caufamleit aulartenben

SBiQfur, bem ^rt^eratgen @goidmu9, »on bem in Sirflid^feit

auc^ bie beften ber iMbbaffiben ni(^t frci5ufpred)en finb, ift boc^

noc^ ein weiter SBeg. @d fe^lt ja freiltcb aucb nic^t an eblen

Siigen, felbft nt(^t bei ^otün, bec bo(^ viel fd^Ie<l^ter mar M
jcin SHuf, aber, ujie jc^eu gefagt, cg liegt etn^as Siberfpruc^ö»

9olled in biefen ^ienj^en, bie te nac^ augenbiidli^er 8aune

aU meid^e, ja {entimentale Statuten unb ebelmittl^ige Surften

ZVIL 406. 8 (•€0)
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obet old tvilbe Xt^tanne« ft(b geigen. 94 eiiigediett {Zeigen M
bie SInfdQc Don IMutburft unb ©raufamfcit in bcm @rabe, bei

anberii finben wie \o auff&dige ^^nqytome ^m^^efteigectet 92ec*

Dofttdt, ba^ »ft Ulli be8 SBal^nfiiinS ber &,\aun Storni

inncrn muffen, ber Ijier freilidj uidjt immer in jener tpriftbea

gotm (uiftcitt, uel^e Sceptagd Sbcal^cofeffot s^^f^^ entwidclt

€o blieb beiin and^ ber gefeierte Etebling ^atdn'ft, ber ^
geiflreidje unb nM^ige ®cnof[e fetner 51benbftunbcn, in mläftn

man fi4 o^ne 9lü(fftd}t auf bie [trengen @a|ttngen fiel MoxuA

mit SBetnflenitl, SRufit ^efong tmb Zang, mit fVoelie wHb

geiftreid)cn ®efpräd)en untcrbielt, fo blieb aud) ber Liebling

^arun'd, ^D|d)4'far ber ^aimehbc, Dor einem jdl^en unb id)ied'

lidyen (Snbe nidyt bema^rt. atudert ei^bit bie tragifibe Oc>

fdjit^te in bem feinen „?Worflenl5nbifc^cn 3agen unb ©cfcbicbtei^

eigenen c^ronifenartigen unb bo4 fo ergreifenben Eone; fie ift

in turpem fluAgnge bie folgenbe. mel^r no4 att ba

JDfct)4*for liebte ber ©baltfe eine feiner ©d^weftern, 5lbbafio;

beibe gufammen bei fi^l gu ie^en oerbot i^m bie fttenge ^itte

bei Orients. 60 vermählte er bie ^4^mefter bem gientbe,

aber {ein flrenger Sefe^i moOte, ba§ el eine Sd^einebe bleibe,

bag bie hatten fid^ nie anberd all in feiner (Gegenwart jel^en

bürfen, bamit bie SBürbe bed ^erifdjerl^aufel ftewabrt bleibe.

SHe Siebe ber 9[bb4ffa gu bem fc^ftnen unb glängenben SRomie

aber bulbete nid^t bie aufgezwungene s^c^ranfe; I^etmli^

^ beibe me^r al9 einmal unb ber enti))ro|fcii gnei Heb«

Ii<4e Maben. 9enoftti<b mürben bie Sengen M gefät^licben

l^unbeö Dor bem ^errjc^er uerborgen; aber auf Umn^egen jdjlüb

fU^ ber ^ba^t ein, nnb cnblid) mürbe bem (S^ifm m
einer 6flanin ba§ ®e^eimni6 verrat^, ^an&n

ficb; aber er banbigte feine ^utl), biä ber geeignete Settpunft

il)m gelommen an fein festen; bann lie§ er ben ni^t«
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SDfc^i'f^t. ^eu er eben nod^ mit ©nabenbc^cugungen übcrljäuft

katttf ergceifen unb i^m btn Stopi abfdl^lagen (i. 3. B03}. SAt

übrigen ^meüben ivittben t^m @ntex beraubt, gefangen gefegt

unb rerfamen im @(enb.

3^ fo ba« mhf »eli^^ed unl bie ^ge von ben (Sl^alifen

von ^gbab giebt, em günftigcS, l'o iuei§ fie umgefe^rt

ben »irtlic^^en SSor^ügen tljrer .J)eTrj(bertl)dtigfeit nic^t gerecht

iß loerben. SlatiaUd^, Um bte SRenge fielet eben nuc ba«

Seugere bev S)tnge. 09 ifl aber Bereits oben ongcbetttet toorben,

l)Q§ 23agbaD, wie in il)m alle materiellen ©r^eugniffe bcr ba«

sttaU beiaimten äBelt ^ujammenfloffe«, ebenfo an^ bie Stätte

«iitef regen geifttgen flitStaufd^ed an7tf(^en ben S^dRem geworben

ift. ^ier traf ber gebilbcte ^Perjer, ber an ber geiftreic^en unb

i»t)^igen arabi{<^en 9)oefte ftd^ ergeben gelernt ^atte, ben

^rtfiltd^en $(rgt ang bem benachbarten ^efopotamten, ber in

feiner Älofterbiblictl)cf alte ivrifc^e Ucberie^ungen bed „iDniicljen"

9{atitrfnnbigen iflriftoteled nnb beg großen 0rgte6 ®alenod

^birt hatte nnb in ber ^eilhtnbe am meiften erfahren war;

l^ier Demahm er »on einem 3nber, ivie ftatt ber ichwerfälligen

Bejei^ming ber Sagten bnrdb 8nch|taben man ein and ^^n

Scit^en bcfte^eitbeö Sifferipftem anwcnben fßnne, »etc^eg ade

9ie4)nungcn in n^unberbarer ^eije vereinfache; unb bie i^unbe

von biefen IBunbem beg Oeifted verbreitete fi4 ou^ <tin (Sha-

Ufenbofe. (S9 tft bo^ ein fd)önc8 3eugni6 für ben ©(^arfblicf

unb bte geiftige diegfamfeit oon ?5Ür[ten, U)ie ^arün unb fein

gweiter 9ia(hfoIger SRa^ndn (814—883) maren, ba^ {le eifrig

fol(hem überlegenen SBiffen ber frcmben, fonft boch »on ben

$[rabern Derac^teten Nationen nachfpüren unb bie Uebertragung

berfelben in ©^»rache nnb 8eben beS h^fchenben SBolM in {eber

SBeife, auch mit Slufroenbung bebeutenber 5J2ittel, fürbern liefen.

Q^CLU^ befonberg war eg ber eben genannte ^la'miin, ber bte

8* (Sil)
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Ueberie^un^ tvtfjeni^aftlic^et äBeife aud bem ^prijc^en, ^rie^i«

fc^en itnb änbifd^cn oeianlaftte, eine eigene l^ibltoti^et,M ^au9
ber Set9^eit (genannt, anlegte, au(^ aftronomif^c Seobad^«

tunken anfteQcn lie^ unb fo ben Stubien ber cyactcn Riffen«

fd^aften nnb bec |)^tlo{o|»^ie einen 9infto^ gab, ber ielbfk tu tai

batb folgenben trnben nnb «envomnen Seiten gn einem fteU

Tüad)icüben »2luf(c^i»unv3 unb aud^c^eit^ncten tt?if[enfc^afUi(^en

^eiftungen fäl^ite. 9in bem äkrbienft, mid^ bie ftcobec unb

orabifc^ f4teibenben 9>etfer nnb SArfen fi4 au^ nnfm
Comter etrooiben I^aben, gebuhlt |emit Um geringer ^nt^l

ben S^alifen von l&agbab.

^atün'd nnb 8Ramün0 9iegienind9^6tt (780—838) be$eid)sft

ben ,f)o^cpunft, bie tro^ einzelner 3tt>i)c^enfdQe äufeerlid» .3län=

^enbfte (&po^t ttd abbafftbifd^en (Sbalifatd. ^eieitd abei mci«

beten fid^ bie Unseid^en M beginnenben SetfaQd. 3)(e Utfo^cn

befjelbcn ftnb äljnlidje, wie biejeniv^en, iüeld>e baö (fnbe ber

&mai]aben^errt(^ait l^erbeigefü^rt l^atten. iDie ^bftd^t, i^xe

^enfcbaft auf bie gem&|igten (Elemente aOet 9)atteien gn ßikt^n,

fonnten bie 6,l)alifea auf bie 2)auer nid)t burc^fü^ren, »eil eben

biefe (^emägigten nid^t \taü genug waren, eine ftc^ete ^tüge gn

Mlben. S>a8 eigentliche SBerfjeng ber ^enrfc^ft fontte nnc bie

Slrniee fein, eie nun lic& fidj eben uid)t au8 ben c^ebilbeten,

ma^Dod benfenben Elementen tefiuticen; bie breiten SKa)jca

aber bet unteren SoltttlaDen »aren einerfeiti fd^on bnni^ bie

S3ctmijd}un3 mit frembcn Elementen entartet, anbereri'eitö un»

guoerläffig unb Empörungen geneigt. (Bo mußten jd^on bie

erften flbbajfiben baranf bebac^t fein, nid^tarabifd^e (&mmtt
^eran^ugie^en, unb ba bie mciftcn ^erfcr wegen i^rer fdjüti«

fd>eu Üiei^uuijcn erft rec^t unbiauc^bar waren, fo nahmen |'te

dürfen unb Berbern in ilyre SHenfte, beten Sal^l ffbon nitct

^amAn*0 Slactfolgcr 70000 betrug. Snbefe, wie geiftrcid^ be»
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metft wotUn ift, auf ^jotiette tanti matt fid) ft&^ot, ober

Darauf ft^en fatm man nid^t: ba9 mußten ftd» au^ bte S^fifcn

fagcn, unb rechter Seit bci'anncn fic fid?, ba§ fie 53€l)cnf^cr

bei laubigen waren. Sid SRamdn Ratten fie fid) in iijcem

fhrioat« nnb ^ofleben nid^t eben viel nm bte Steltgion beffim«

mcrt, cbroo^l ftc c8 üermicben, ben ©laubigen in bcr SBcife

pffenen 9in|to§ jn geben, »ie bte iDmaiiaben bied get^an Ratten,

nnb al§ bei bem Tafd^ 9nfblül^en ber ^d^ecen Stnbien ancb

tie Itjcclocjie anfing, nac^ unfjenfc^aftli^cr gorm ringen,

Ratten fie, befonbeid SRamdn, eine fteiec geftnnte Slidjtung be«

gfinfHgt iveUfte, jnm X^l nnter bem (tinflnffe gtied^ifcbet

^^ilojop^ic, bie ftarren ?et)rfa^c beö jtoranfl umjubeuten unb

5U milbern jud^te. ^iefe fteieie diic^tung max natütlid^ ^aupt«

f541{<^ nnter ben (S^ebilbeten vertreten, w%enb bie 9)^affe be0

fBolM an ben altüberlieferten ^Bä^en Ijing. Um in ber lel3tercn

nun n)ieber neue ^n^änglic^feit ^u wecfen, ging bei brüte 0la4«

folger ÜRamin'«, aXntamattil (847—861), in ba9 Säger ber

Crt^obojrie über.

ed in ber ^^at nur ®rünbe politijc^er 9ktur gemefen

ftnb, tveCi^e biefen SBet^fei t>eranla|t i^aben, ift anS bem &ia»

Tofter beS ünutan^afül erfid)tli(^. @r »ar trc^ ber \>on it)m

geheuchelten grömmigfeit eineS ber größten (Sd^eujale in ^cn»

f^fengefkalt, benen je ein S^oll preisgegeben »orben ifi Don

feinen fonfHgen 8aftern nic^t gu reben, war er uon einer jpfte«

matiichen unb gerabe^u luahnn^i^igen ©raujamfeit, bie er mit

Sorliebe grabe an ben beften nnb »nrbigftcn 3Rannem andUeg.

Sro^bem ift er natfirltch wegen feiner Segunfttgung ber ortbo«

boren 5Ihsolcgen oon biefen auf^ au|er[te gelobt worben, unb

Ott i^m liegt ed in ber Xi^ nid^^ wenn von ben Sreifinnigen

überhaupt jemanb fibrig blieb, ©anglich nnverbtent war freilid)

att(^ beren ^c^icffal nic^t, benn ald )te am (Ruber waren, Rotten

(SU)
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fte ft4 auc^ nic^t gerate burt^ ^leran^ audge^etc^net; uibe0

übetft^it bie Serfolgmig, iDeI<4er fte {e^ anritt flefen, aBe

SBcc^riffe, ja fte erftrccftc ficfe felbft auf ÜRdnncr eou untabliger

S3efentitmgtreue, \obait) [ie, wie c^erabe einige bet beßen unb

gele^tteften traten, in ben i»ibet»drtigeii ^>e^f eii^lHiiiiiict

fidl weigerten. 5)ie ^raft ber freifinnigen ^mtung würbe

g^njfic^ gebrochen unb wenig ipdter fnüpfte ein begabter, ^u«^

felbft in ber bialeftifc^en ©c^ute ber 9iationalifien anfgetDa^feser

iDogmotifer, «I.«[f**arf, baö icftdaftifdjc 9le^ um Me^fieber

ber niut)ammebanifc^ea Reifer, welc^ed btd ^um heutigen ^ge

jebe fdbft&nbige diegung ber (Skifiter im jOrient binbert.

3>ie jhtebefung M getftigen 8eben8 eined ganzen BoM
ift benen, welche fte oerjuc^t ober burc^gefii^vt ^aben, bcd) nie»

mald 3ttm banemben SSortbeil geivefen. Sk^l^l jubelte btt

urtbeildtofe Spenge ber Verfolgung ber greifinnigen ^u, aber

eine äuoerläjfige (3tüje für baö ß^alifenbauö würbe fie barum

bo<b nif^t, ba bie <^eifUi(b!eit ficb auröd^ielt unb bie @elbji»

ftfinbigfeit tbrer ^SteQung loabtte. S)ie anbere fDIlagreget aber,

welcbe bic Selber l)atte im ianm balten follen, erwieö fidj grabe^u

verberbli(b. S)ie frembcn, befonberd bie türtifcben Sravpo

iDurben über bie, welche fie gur Unterbrütfung ibrer Untertbancs

geworben b^^tten, allmdltg bie ^erren, unb üon neuem wieter«

^olte fi(b bo« <g(baufptel, weld^ed bie Sytatorionetgarbe ^
r5mif(^en j^atfer bem entje^ten, obnmäcbtigen Sofie botgebolca

Ijatte. 9)Ulitdr* unb ^Palaftrcüolutioneu folgten in unglaublid?er

@(bneOig(eit aufetnanber, unb fanb ftcb einmal ein fräftigcr

%&tft, »ie SRö'iab^ib (892—902), ber mU energtfcber fya^

bie 3ügel wicbcr an ficb Ti§ unb bie empörten 8flaten^or^cn

bie Sauft bed ^mn (üblen iie^, fo gaben fcbtoöcbUibe Stub*

folger ba8 faum (l^eivonnene fofott von neuem ^fM9, nnb feit

aJhiftabir (908—932) ift ber (§,\ia\x\c faft nur nod) gigurant

(814)
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in htn ^Anben ted jooetttgeit (&mit el omaxk d^i^mtr bet

emire', b. ^. ^encialtffiniitd), »ie Don ba a( bet obeifte I6efe^t9«

^bet bcr ilTUppen genannt »irb.

^&^tenb bem abet finb auc^ brausen bie ^dfte bet 3ec«

^»110 am aBett IDie atten ttufflevefett bet llibeti ^tten

wdljrcnb ber abbaffibiidjen Ajerri'Aaft fort^ebauert unb fclbft in

ben beften Reiten Slufftdnben, gum Z^tii bebenfiid^et

gefn^tt; mit bet junelymenben ^wM^t bed (Sl^lifatl mM
bie ^raft bcr 23cn?cgung, .-^cnäl^rt »or allem burc^ ben Un-

»iClen bed ^^olfed über bie ^^udic^ieitungen ber ®olbttiq)))en unb

felbftfni^Üden gü^, beten (Strdtigfetten ba(b gu fott»

wäljrenbcn dampfen cineö (gtattbaltcrö , eincö ©cncralö v-^ecjen

ben anbern ttuibeUi unb bamtt eine $rooinj bed (^t^alifated r\a6^

bet tobetn ben Setwftfhmgen be9 Sutgetftteged incetögaben.

Äein SBunber, ba§ bie gequälten, oft jur OSer^roeiflung gebrachten

Untettbanen miQig ben gegen bie unbraud)baren «durften l)e^en»

ben @enblingen liefen unb bie gelKime Vtopaganba

fid) in ^Tootnjen t^erbrettete, welche an ft(^ mit bem @d)iiti9«

mue nic^td ^u {Raffen litten. @v mürbe 5U n^eit führen, n^oUte

i4^ eine an4 tan ffijgenl^afte ^arfkedung bet (Sntmidehtng

geben, burc^ tt)el(^e biefe geheime ^ropaganba jum SBerf^eug einet

^anbooU Dern)egener ^^benteuret wuibe. @d genügt an^ubeuten,

ba§ man ein fötmiic^ed^i^ftem bed 9t^ei9mnd, faft mddyte idft jagen

9lt^iHdmud, erfanb, in melAed mitmobtbaft teuflifd^et 8etet!bn«ng

unb 9Renjd)enfenntui§ iLMd)e, bie nac^ Sal^i^eit fudjten, ftufen«

»eife aufgenommen unb bntd) »el^ed aOimältg Q^lauben nnb

^^te in i^nen erfMcft mnrbe, bi9 fie ein miQentofed Setf^eug

in ber ^anb iljrer il>erfül)rer waren. 2)urcl) aUe 9)toDin3eu erftrccf»

ttn Hct» bie ^etbinbungen bet Sdmaeliten — fo nennt fi4 bie

fcbrecfltd^e Seete — nnb gegen ba§ C^nbe bed nennten Sa^r«

l)unbertd tfpiotmU ber Sünbftoff, ben fie überall Eingetragen,

<•»*)
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an ben Derfd^ie^enften 6teQen M S^eid^ed, am gefä^rlt(!^ften in

StotbotabSeii, oon w avA bte l^atmatetii tint Don ben SSmae«

lüett abgezweigte @ecte, Sa^r^e^nte long bte fma€jbexkn f)ro*

üinjen auf bad gurdjtbarfte ücnrüftetcn, me^rfac^, unb einmal

fel^t mftlid^, bie ^ait|»ifkabt fdbft bebio^b. Onb aU enbli^f

bte Slamme fanT, ivar eht %nnU berfelben auf bm UndDege

übet ^übatabien nad) ^orbafrifa gel'prungen.

(Sbx Ümaelitijc^ec (Stoii|f&t namlicb, »elidier vmkt bes cni

aOlet ^ectn 85nbem gufommntfhrftmenbeii SReffa^tlgern eb pan

Berbern fennen gelernt ^atte, fagte ben ^lan, unter biejem füt

tdigtö4«o9pofittoneUe Seftcebimgcn üon fe^ei ^itg&ngl«^, bo»

bet Anwerft letd^tgläubigen Solle bie igmaditif^e Sad^ ii

®ang bringen. ^Id bied gelang, unb ein Siufftanb ber

^etbeni gegen bie im 9lamen bei flbbafftben 92oxbafnft

aU erbtt^e (Statthalter oeniKiltettben ^ij^Iabiben raf<^ nm fl^

griff, fc^ltc^ fid) eineä ber ^dupter ber Sdmaeliten, Dbeiballat),

iia4^ bem @4att^la|e ber (ini|>dtttng bnr«^ wth na^m, aU mut

mannen aBec^felfatten ber le^te Ig^Iabibe bie %luM etgriffes

hatte, S3cfi^ »on ber ^^rocinj. (5r behauptete mit iRecht ober

Unred^t — »ahtf^^n^i^ bad Untere — ein Sf^ad^fonime M
KH 3tt fein; ald foldyem gebftl^tte il^m na^ bet fd^KÜMo

Sehre baö ©h^^^^t^^ toeldjeö bie Slbbaffibcn.fid) angemaßt, unb

fo nahm er im Sah'« feinem feierlidhen @in^g in bte

^anytftabt ataffiba (im {ewigen Snnefien) ben %M, M Se*

herrfcherö ber ©laubigen an — alö britter neben ben

Qhalifm von ^agbab nnb Don (SörbovOi ber anf bte h^4ftc

Sfttbe beg 3g(am «nfiNntdh erhob. Wt ihm beginnt bie S)9>

naftie ber gatimiben, |o genannt nach 5Kuhammeb'fl Reitet,

(S^emahltn gitima, oon n)el(her DbeiboUoh abanftammai

behauptete.

DbeibaUal) führte natürli^ fofort bie {(hütijche tiehte
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in {einem neugegrünbeten ^^eid^e ein; me^t tio^ t^ar er inbeg

9011 ffnfcmg Ott bebaut, feine ^m\ä^\i audanbtciUn.

ttitebet^oltett t)ergebU4en ^etfud)en gelang ed feinem Sobne

^u'iag in bei 2:^at, ^^eg9))ten ^n erobern (970), bad in ben

^fittben ber {dbftanbig geworbcnei^ obmo^l im 9tomen bet

fttbaffiben regierenben 3(^f^ ibiben fi(^ befanb, unb mldjzi üon

nnn an ben item bed gattmibenreicbed bilbete: bie balb baiauf

getttttgene Sroberonft Siedend fni^cte bc^ von gn einem oieU

faäi geftörten unb unfit^eren Seft^e biefcr tielumwotbencn ?)to«

t>in3, au(^ beoor bie ^eu^fa^rer fie 1099 ia\t DoCiftänbig er-

oberten. 9lB ^erri'^er »on 8e09|»len, oeb^ed a^v^^nnbeit

Sa^re unter i^rcm @cepler blieb, intereffiren un8 bemgerndfe

bie gatimiben ^ouptjäi^Ucbi unb intereffant ift bie (^efcbid^te

i^ec 9legiecttngdaett aOefbtngd in ^o^m Orabe. gcdlii^ ifl

ed febr Jc^wer, fidj üon berfelben ein rit^tigeö S3ilb ju fdjaffen,

ba bie morgenldnbifc^en ^iftoriCec, faft attdt(biie6U(i^ geinbe ber

®4iitett, i^nen aOed m5gü^e 64Ied^te na^fagen. Sie menig

man biefen Seridjten trauen barf, ergiebt fid) auö ber fieberen

£l^iad^, bag |eU ber Eroberung nnter Omar ^eg9)>ten nie»

ma!9 fid) eined foI(^ett 9ebe{^en9 erfreut ^t, att nnter biefem

melge|(^mdt)ten Sürftengefd^le^te. @ind frdlic^, maQ bem

Sanbe in be|onberem @egen gereifte, mar non ber ®tnnedart

ber Surften nnabt^ängig: nacb f^iitifd^er Se^re fann bie $err«

jdjaft legitim nur üon 23ater auf @o^n fortgepflanzt werben,

e0 ent^i alfo für bad gatimibenl^uS jene l^eranlaffung an fort«

»A^renben £t)ronfheitigtetten unb Ufurpationen, »eli^e in ben

übrigen idlamifcfeen ©pnaftien io üerberblid? wirlte; unb wenn

anct w&ln:ettb ber {Regentf^aften von grauen unb SB^efiren,

ioeI(^e mei^rfad) tt)«gen ber Unmihibfgfeit ber %nt Zb^onfolge

gelangenben GlljaUfenfö^ne nott)n)enbig mürben, mandjerlei Un-

orbnnngen borgdbmmen finb, fo jd^ffte fic|^ ber {unge (^alife

im
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hoöi gewö^nltc^, \ob(dt) er gu ^ecftanbe tarn, bie unbequemen

SormunbeK fd^fcuni^^ft vom $alfe imb erortff fdbfl Me 300^1

bct $crrf(^aft. 3m 5Bolfe iDur^elte aOcrfcinäS He IDonaftie

anÖ9 niä^t, imb aU fie fpatet begenecitte, ging bad gattmibeB«

d^alifat bnrd^ bte ^Reibungen gmif^en ben ftemben Ztit|)|)eB —
Serbern, Slürfen, DIegern — unb giDifdjea ben ehrgeizigen 2Be-

fiten, tt)eld)€ fui^ becfelben ^u bebienen fuc^ten, ^u ^hnuibe; ober

b{9 ba9 gef^aff, würbe 9[eg9)yten gum etften SRale fett tanfoib

3al)rcn irieter für bic ?(ev3ppter, nidjt für bie ^Kcmer, ©ritcfaen

ober Probet oexwaltet, unb tonnten bie reichen ^UfdqueUea bei

Sanbed l^m felbft gn i&utt tommen. SMn SBunber, ba| tct

^e^lftanb ber ^emo^ner rajc^ juual^m, obmo^l bie anfänglich

Sorgfalt in ber Sinanjoenoaltung ntd^t iange »or^ieü, »b
balb mancherlei (Srpreffungen ben 9uf[d^mung jc^abtgten. fßwr

aud} pofitiüe ^Diaferegeln, wcldje bem SBo^l beö üanbeö btenei^

werben oon ben (äeicbifbtdjd^reibern, faft motzte man fogci,

wtber SiOen, berichtet: oon 9Rn*f^g an, ber bad je|;ige Miro

neben tm alten goftat ('^lltfairo) baute, würben maiK^crlei

dffentUcbe bauten andgefü^rt. Sur bie ^Ubung bed SßolM

jcrgte ber oerfcbtiene $4tim bunb @rnnbnng einet 9lrt 9fabemie,

ber ^of ber 5Beißl}eit genannt; unb obn?ol)l bic gatimiben

natürliib auc^ ^ter bie fc^iitifd^e ^^re gnm Staatdbogma etfldrcs

mn|ten, fo wnroen bte S){ff{benten boi^ mdftent^ill nii^ er^

beblid) bcldftigt.

Unter ben Surften ber auf fo etgentf^umlif^ IBetfe for

hofften SBürbe bed 3§(am emporgefttegenen SamHie befinbet ft(b

eine ber merfmürDigften unb rdtbi'el^afteften ^fcbeinungen Der

^efc^ic^te — ber eben erw&^nte ^afim (996—10^1). IM
von i^m berichtet wirb, tft ein (Semifc^ oon oortteffüc^n (St<«

ric^tungen unb ^a|regeln, au6 benen ein ernfted ^errfcber«

beftreben ^orge^t, nnb oon tlnorbunngen, bie ben (ünfiOei

(MD
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diia Ißenudten gldil^n. Sdd bec avflebeuteteit ®4)»imgtett,

bte 9eii(^ie bei (^eft^td^tdldgreiber nc^tic; 5« lofirtigen, »hb

man üon bcn le^teren man(^e8 in Sbju^ bringen muffen; tro^-

bem bleibt genug Unoerftönbltd^ed ^itcL @k »oi iebenfadd

ein ^aan mh groget Teligiofet ^rregt^eit imb aller^nb

mpjtifc^en Sbeen juganglic^; fdjliefelid) geftattetc er, ben ex*

tremften @d(|iiten fein iD^r leil^enb, ba| einige bie[ec Sanati(^<

i^n ffit eine Sncamation bet @üit^ett ecllftxten. 3)eni Qnttillen

beö oljne^in nid)t fet)r fd)iiti|d) gefilmten 93olfeö weidjenb, mu§te

ei fte faden laffen: abec buc(^ einen beifelben ^ngt ber »un«

berlt^e ÜRann noc^ mit ber (Begemvait lufammen — eS ifl

@l*2)ara/^i, bem er gur Jslud^t nacb (gi^rien »er^alf, wo et bic

nac^ feinem tarnen benannte @efte bei rufen ftiftete.

(Sigent^ümlii^ nnb tfit^fel^aft, mte bad Beben, mat an^

baä @nbc befi feltjamen 0}icnard)en: üou einem ber ndd)tHc^en

9ittte, bte er aQein ju unternet)men {>tiegte, um ungeftort

aftrologifilbstt @^ecnIationen (eingeben gn Mnnenr ifl er nt^t

gurüdgefc^rt; »aljricbeinHcb l^aben \\)n ^Berfd)n)orenc überfallen

unb ermorbet. 8eine ^J^ac^fommen fc^etnen oon feinem (^ba*

lafter nii^tS geerbt gn baben; bte fpäteren famen imH^tn i^ren

SBefiren, bcn ^cujfa^rcrn unb bcn »on 3Rorbft)ricn au0 gwtfdjen

beiben intecDenirenben türfijcben unb furbijc^en (i^miren ind (^e«

bf&nge. Set le^te, abbtb, mu|te bie Bettung be« Staate«

bem furbift^cn ^)ecrfü^rer irfüt) alö SBcftr übertaffcn; bcffcn

S^ieffe unb 3fla<bfolger jcbob 1171 bcn unbebeutenben (£balifen

bei Seite nnb ecgnff felb^ mit ftatfec $anb bad ©teuet bed

©taated: ed »at ber grofte €al&^ ebbin, al9 €alabbitt

ber gemalte unb bemunberte geinb ber ^renjcitter, ber lieber»

eroberet Sernfalemd.

(8W)
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©ingen bie ^eimtcflungen unb 9^eubilbungeit, toeld^e !(^lie^

Hd^ mit bn (Sct^cbuiig bec Sattmibcn etne migeai^iite QenbvBg

nahmen, au* aii§ ber f(^ttti(d)cn öetocgung l)ctüor, fc Ijattai

pc boc^ mit ben urlprünglicfeen Urfat^en unb 3ieten berjelbcii

nic^M mc^T gtt tl^un. fü>tt ber ^auptgtunb ber (Sutfle^mg

M ^ä^M^mn^f bie fReadion bei petft|(ben 9^(iHimalgefu^Ii

gec^en bad ^rabert^utn, wirfte baneben unoeranbert xotiitt. 3e

f4tt>ä(l^et bec Urin be8 abbafftbt|4en S^aUfen tDmrbe, je wni^
ev 3mif(^en bem tlufru^r brauleti mtb ber SRetitecei ber tihfi«

fc^en Q^arbe brinnen auf^ufornmen oeimo^te, um fo iDeuigec

toitiite er batan beuten, aud^ nur bie f>ri)Dt]De]i bed Oftend im

Soum 3u t)alteit. So beginnt benn ein üebiet nad^ bem an*

becn fid) jelbftdnbig ^u machen, inbem bie Statthalter ber ein«

seinen ^ber nai^ unb na4 bie 9Uitorit&t bed S^lifen

fireifen nnb i^n enblic^ nnr noc^ nominell att Dbec^n9>t an*

etfenncn. @ö ift bicö ein langiüieriäcr ^ntwicflungSpto^eB, ben

^ier im (S^tn^elnen }u oerfolgen »ir natttrli(f^ an^er @tanbe finD.

Sine ber and i^m t^eroorge^enben ptx\i\dm S>9nafUen, bie ber

Söujiben (rtdjtiget iöuwciljibcn) entflcibete cnblic^ ben ß^a«

Ufen SDilttftilf i, nac^bem fie ben fRtft feiner ilrnp^^en gef^Iagen

nnb feinen @mir alomari befeitigt, gangUd) ber »eltlid^ett 8Ra4t;

fte regierten al8 crblidje (5mire aloraara, unter Slnna^mc M
Xiteld »on Sultanen telbftdnbtg n^eiter, »ä^renb bem

Ufen nnr bie $B(trbe cined geiftß<^en OBec^an^ted, aber o^ne

felbftdnbigen @influ&, foroie aud) noc^ für eine SBetlc bie @r«

n)äl)nttng i^red 9lamend auf ben äRiin^en blieb; mit bitterem

^poti fagte ba8 SSolf feitbem oon einem, ber gar gn befil^bene

$Infprrid}e mad^tc; begnügt ft4 mit Z)er ^ün^e unb ber

8)rcbigt/

@o mar ba0 S^Iifat pt einem bloßen 9tamen gemorben.

hat fein Snteieffe, bvid »üibelofe 5Da|ein 3U {(^ilbern, midjc^

(8J0)
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fcic 9Ja^fcmmcn SKanfjur'fl, 4)anin'Ö unb 5Wa'mün'ö nod) brci

Sa^t^unberte lang unter bec »ec^felnben ^enfc^ft ^eipjc^ec

unb türfifcber (Smhe uub ©ultane filmen, bie i^nen f^ec bte

JRegieruncj in 23agbab unb Umcjcgenb iDieber überliefen. 2)et SJlon«

golenftttim (egte im Saläre 12^ auc^ biefen legten äleft ber alten

^enltc^feii l^HiiDeg; am 11. gebntar bed genannten 3al^ced

ftarb 5llmuftäjjim auf iöefe^l bcö 9)bn3olenfaiier8 Jpul

untec ,£)en!et6l}anb, mit tl^m gebül^tte, nac^bem er nid^t einmal

bte (Energie gefunben, bie fftnf^unbert{5^tige (Refibeng feined

4)Quje8 einiiiermafeen ernftlic^ üertl)eibii3en. 5)er einft |o

leucbtenbe <8tern ber (^t^alifen oon ä5agbab cerlijc^t, lote ein

3nK(^t im ©um^fe.

(Sinigcn ^ringen be§ abbaffibifc^en ^aujeö glücfte e8 nac^

^egp)}tea entlommen, mo ber ^amlufenfultan ^eibard

1261 einen Don if)nen untet bem Flamen <Si«i^uft4nffiv

onf ben nac^gemat^ten Sl^ron eined ^e^errfc^erd ber gläubigen

fe^te, bamit bie Sottfüi^rung ber bie eine .^älfte bed 6^alifen*

amted barfkeHenben geiftlid^en li^&tbe ber »eltltdKu ^erxfdj^aft

ber ^amlufen einen Schein von Legitimität gebe, nngefd^r »ie

9{apoleon I. fic^ t>on ^iu0 VU. falben lief, e^e er [id^ bte

j^rone auffegte. 3n btefer ehrenvollen @teQnng blieben bie

legten Sibbaffiben, bid 1517 bte ZMm 9legppten eroberten unb

bie gerabe bafi^enbe(5t)alifenpuppenad)(Scn|tantinopel mitnahmen.

@eitbem ful^ren bie türftfc^en Sultane ben £itel oon @f^lifen, nn^

ba§ e9 no(^ ^eute nic^t gan3 o^nefBertl^ ift, fic^ SBe^errfc^et

ber QiUiubigen nennen gu bürfen, ^aben mand^e SBcrßänge

ber neueften (ä^efc^ic^te gegeigt. ($6 ift eben bad (^^alifat nid^t

nur eine ^iftoril^e ©rfc^einung, fonbern, n>te ein geiftooQer

$)iPorifer eö mit 3^edjt aufgefafet ^at, ift eine 3b ee: bie

3bee ber in einer ^anb oereinigten geiftUc^en unb »eltUd^en

SRod^t, o|^ne »eli^e menigftend berSSkuUf benSRu^ammeb ge«

(«21)
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grfinbet, nic^l bcftc^cn fonti. 3)ie SSnfßtpenmg biefer Sbw ift

im Orient {ctjUe^U^ gefd^eitcit an ben nationalen unb religicjes
I

Oegenfälen, an bem SRangel einet fefkea S^f^ronfolgcorbrntag

itiib an bem %lviä^, bec feit ber <Srmorbitiig Dt^mait*9 mb iifl

an ber Surbe haftet, mdd)t beftimmt »ar bte Q^Iänbigen

einen, nid^t gn eni^ioeiett: aber bie 3Ra(^t biefet Sbee »idt in

jebem mu^ammebanifc^en Sonbe »etter, nnb bie Snfnnft tM
DteQeic^t met)r alö einmal (Europa bemeifen, bag ee no4 immer

nidf^t aud ift mit ben ^e^ettfd^etn bet Oiänbigen.

I

i
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jjemald bie alten Dnatticre nnfeiec au9 bem SRtttel^

«tter flammenben ®l&bte — dtfibte »te: 9Nlniberd, SRaing,

Strofeburg u. ^. — i)urc^wanbert, rocr jencfi ©cmur öon

®&|f^, üt bie laiim 31» Slltttagd^t ein ©onnenftra^l ein*

bringt, jene mit I^ct^ragenben liebeln nnb votf^tingenben

Sriertt i7eT5ietten Q^ebaube mit i^ren engen niebrigen ®em&d^etn

fennen gelernt ^at, ber »itb fic^ i^emunbett bie gtage t>or»

legen: SBie i|t eö möglich, ba§ unfere SBwfaljtcn in fold)cn von

ber 8ttft unb com ?ic^t abgefcl}lcnencn JRäumcn unbej(feabct

i^tei (äkfnnb^eit leben fonnten?— 3n bec X^t bend^tet benn

aud^ bie ©cft^id^te »on ©eueren, bie »ie bet Jifwar^t Slob" 3«

£ai{er ^axVi IV. Seiten einen großen 2;i)cil ber Seüolferung

Sncpya'd ba^inrafften nnb »enn tro^ bed 9Rangetö aller (Sin«

rid^tungen, bie wir gegenwärtig für bie ®efunb^eitÖpflege alö

unentbehrlich betrauten, ein häftigeg Q^efchtec^t in unteren alten

S)entf4ett ©tdbten heramnuchd, fo ertl&tt fi^^ biefl bnrdh iened

üon 2)ortt)in onfgefunbene ®efe^, bemjufolge bie ©d)n?5(blid)cn,

IVLxn äBiberftanD gegen {olc^e (^(häblichfeiten Ungeeigneten meift

ft&h bahinftorben nnb nnr bie mit einer Itfiftigen Sonftittttion fde»

gobten am geben blieben unb ftt^ mit ber bem ?0^enfd^en*

ge{(hledht eigenthnmiichen ^ccomobationdfähtgfeit ungünftigen

Sebendbebingttttgen on^ften.

3)ie IBohnung liefert im SlOgcmeinen ben ©rabraeffer für

bie (SiDilifation eined $ol!ed. ^on ber ^inDl^eit bed ^enfc^en»

gef^ledh^ ^ <uif ben heutigen Sag ift ein ßeter gortfiihritt

xm «Mr. 1* (tti)
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in ben S^ebürfniffen, 5lnfpTÜd?en unb bcm ®cf(^macfc tcr 5)^eTifcb*

^eit unb bem entfprec^enb in bei ©inrid^tung ber ^o^nungen

bemerfen — ein Sortfd^ritt, ber aDeibingd buu^ fnltur«

feinblid^c ©inflüffc t)ier unb ba 0cl)emmt tturbc. 5110 ein fcU

(^et fttltUT[einblid;ec @influg mug g. SB. bie »d^tenb bed SRitteU

attecd ^enf^enbe Unficbetbeit be^^net »etben, welche ben

SBür^cr rcranlafete In ben befeftigtcn @t5bten unb leintet engen

geftunggmauern (id) lucUigulaflen unb auf einem ^piage, ber

lanm ^unbetten genügenben 9)la^ bot, gn Saufenben gn

rooljnen. — 3)te erften unö befannten 9)lenfd)en, beten Hebet*

refte unter ^icdanfc^n^emmungen beS älteren ^ilumumg o^er

in ^öl)(en gnfammen mit ben J^o<ben beö SRamntttb, S^ino*

cerod, bed Höhlenbären, ber ^päne n. f. ro. angetroffen »ntben,

fannten ncd) feine anbeten Overath jc^aften alö ro^ ^ugebauene

@tetnt>litter nnb ©teinmeffet, sngef)>i(te ^^iet(no(^en, ^»et^,

^aumöfte u. bergf. m. unb bem ent|pred)enb ift i^nen bie jtunft

eigene Kütten 3U bauen wo^l fremb geblieben. mnfien

i^nen »iel mebi bie bereite erwäi^nten ^ö^len nnb ^cblod^et,

and benen fle etngelne ber foeben ermähnten ^bi^^ vertrieben

t)atten, ^uui ^djn^e gegen bie Unbilben ber Witterung gebient

^aben. (Sin bebeutenber gottf(brilt in ber menfc^licben 6n(tnr

war febenfaQd er[t bann ju oer^ei^nen, a(d geglättete nnb oer^

DoUfommnete ©teinnjcrf^eugc ben 3)icnjd)eu in ben @tanb

festen, Zäunte fdUen unb gn betonen, Hutten entn)eber anf

bem ^nbe ober— wie und bied bie f)fablbanten ber S<bioet^er

©een in anfc^aulit^fter SBeife öor 9Iugen fügten — gum ^c^ujc

gegen fetnblicbe UeberfäQe auf in ben ©eeboben l^inetngetciebenen,

»om SBaffer umc^ebenen |)fat(rDftcn gu ernteten, — 2>ie ©olfcr

beö iHltert^umö, Don bereu 2Bct)nbäu|'etn und t^eilö *<2lbbilDun3cn,

tbeiid ^efcbreibnngen überliefert ftnb, fteben, nnid 3iv€<^inä6ig'

feit nnb Qtefunbb^tt ber Segnungen anlangt, gum ^b^^l |(bon

iß»)
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auf fe^T ^ol^er ^tufe. @o tourben 3. ^. in ^^egppten, uon

beffen SBnnbmt nnd bet alte ^oboi nid^t genug jn e^a^leit

tt)ci§, nic^t nur fcic viewalttgen Sauten bei ?)t)ramiten, impc

fante !^mpel unb l^errlic^e 9)alafte, jonbern aud} bequeme, mol^l

ventilttie SBol^n^finfer erat^tet. 3)ie(elben loacen meift avA

^olg ^ergeftcllt unb bcftauben auö meljreren »&tDcfmer!en, beren

oberfted eine Don Fäulen getragene offene Q^aUehe bilbete.

Sediere biente getoö^nltd) atö @<^(afft5tter au4 »ttfi bie 9n0'

fic^t auf baö frud)tbare 5Riltljal, bic man üon Ijier auö genofe,

bem ^ufentl^alt baielbft einen befonbeten Oiei^ »etlie^en l^aben.^)

S)ie bab^Iimifc^en ^fiufet, Don benen nnd alte 8Banbgem&(be

einen ©egtiff geben, waren jiuar meiitcne flein, ^eit^netcn fidfe

ober bntd) iu|>{)elfÖTmige, gewölbte iDäc^ei and, eine ^onftmetion,

bie ncc^ lieut^utage im Orient fibli^ ift nnb in einem ^i^en

Älima grofec SBorti^eilc bietet. ^Bon ben 2öo^nl)äufcrn ber ©rie*

d^m nnb 9iömer l^t und Sl^itrumud in feinem belannten SBerfe:

de architectora eine genaue Sefd^ieibung geliefert, auc^ fdnnen

mir, wenn roxi i^inab[tetgen in baS ausgegrabene ^pompeji und

no4 jet^t einen ^5niid^en Sinblicf in bie (Sinric^tung bed

grie(6ii(^ » römifd^en ^aufed im erften Sa^r^unbert n. ^I^r.

üerfc^affen. — ©in eigent^ümlic^cö ®epr&ge erhalten biefe

föof^nungen babur(^, ba§ fie i^re nadte, i>on S^uftem ni^t

but<^broc^ene Sßanb ber Strafe ^ufe^ren, unb bafi bad gange

©ebdubc fic^ um bie beiben inneren ^b\c — üon benen ber

oovbere ber Strage 3unä(^ft gelegene für ben (^efd^&flöbetrieb

unb Srembenoerfe^r , ber Wintere, bad eigentliche ©anctuarium

ber gamilic, für grauen unb Äinber bcftimmt war — gruppirte.

Senn au^ »iele ber in ))oni)»ejanif4en Käufern fid^ befinben«

ben 9{5ume, indbefonbere bie Simmer in ben fBo^nnugen ber

Slermeren nur enge 3«Öcn barftellen, jo mar baö ein Um«

ftanb, ber uic^t fe^r \^ron in*d ®en>i(^t faUen fonnte, ba bec
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romifc^e sStäbtebemo^net einen großen ^l^eil M Sac^ed auf be»

%omm, in beit ©tiagen obes in bcn dffcntüc^ ^becn {b^

bttt^te. — Qnbetfeitt tratben iber auö^ bie bereits em&^nien

^5fe, über bte man ^um ^d^u^e gegen bie «^onnenglut^ eine

S)cife awi\pcmU, mo ©fyitngbntttnen M^inng Dccbfeiteten, nnb

bie boran ftogenben Sduten^aOeUr »o 8nft unb ^d^t, bie

Q^runbbebingungen menfc^Uc^en $Bo^lbeftnbdnd , in rcicbftem

SRaage ooc^nben mann, M )£Bo^ncaMe benn^. ^nd) fe^c

eS im ^ufe bc9 »o^lbabeitben S^dmetV viemaM an get&nmigen

luftii^en Q^emäc^ein' bie für bcn gemein{(^a|tlic^en Q^ebrauc^

btftmmtf nnb mit ben ^enlid^ften (Stjeugniffen %xitöii\dftt nnb

rftmifc^ec jhinft, mit mert^t)olIen Qilbweifett, ^ecrlti^en 9Rofa9i

fu§böbcn unb greöcomaleteien auf'8 ©etc^macfoenfte ©eruiert

»axcn. ^ter^tt fommt enblidj^ nod^, ba| bie xömifd^en ^dujcx mit

befenberen üb^uv^ofanfiten nnb aQem ftufc^eine noil^ ond^ mit

eigener S&?afferleitung üerjet}en n^aren.')

@o »aren al|o bie rdmi|4)en Raufet r>oi 1800 :i^xen bc»

((Raffen. Oh mir S)eutf<!^ beS neunzehnten Sa^r^nnbertS, mod fSn»

la^e unb CEinric^tunvj unferer Jpäufer anlangt, Don bcm 9^ömer ni(^t

man^eclei lernen tonnen, bad wirb fid^ aud ben nai^folgenben

Setfa^tnngen etgeben. ®etabe in einem Mmct niie bad WMfn%t,

XDo bet ÜÄenfc^ einen ^roBni illjetl jeiner 3eit in feinem ^aufc

u^ttbringen genöt^igt ift, l^at bie ^o^natng einen gco|en (äm*

fbi| «tf Die p^^ftfdye, motatifii^ nnb fo^iole Sefd^ffenl^it

eineö SBolfeö. — SBel(^er »on meinen gejern ^dtte nidjt ftbon

ben Sauber em^fanbenf ben ein gefunbed traulic^ed ^eim auf

dnen Seben antöbt? ^ SBet füllte fid^ nid^t be^glt^ in fomu

ct^ellten luftigen O^äumen, n?o gcfunbc, ^eitere 9]Renfc^en ben

(^intretenben begrüben, q>o ber gamilien&ater nad^ bed 2aged

ia^ nnb fDlfi^e QLbenb« im iTreife bet Sctnigen anta^f

Unb njie t)iele Saufenbe merben nic^t anberfeiii burc^ bcn

(830)
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SRangel an einem folc^n gefnnben unb tcattUd^en — (bie

9c0cifFe ber XToiilid^feit anb Oefimb^dt eine« ^aufed finb M
5u v3eiüif[em ®rabe untrennbar) — in bie ^cfeenfen unb ^nei^jen

getrieben, m \o mand^et janei ermorbene @|)aT))fenntg beim

3e(^0e(age nnb J^ottenf^el oet^§t nnb nic^t fdten gu ^^pftfd^em

unb moralijdiem SBerfaÜ ber ©runb gelegt ttirb, wä^renb bur(b

bie ^ttftge dbwejenljeit bed ^nned vom ^onfe bie Samüies«

bottbe immer me^r gelagert »erben, tta^iii^ eS ifl fein

5u[äQiged Sufammentreffen, ba§ gerabe ber (Snglanber — bei

^em man ^Anfiger all bei anbcren SöGfem (Saro))ad gefnnbe

SBo^nungen antrifft unb ber ben Segriff einer Beffnemen ^duMi»

c^^en Einrichtung in bem SBortc „ßomfort" eigentlich erft

gefi^ffen — ba| gerabe ber 9Uigelta(hfe M im SUgemeincn

bnrch feine Dortrefflidjen (Hgenf^aften al9 gnter 9antitieniKiter

unb \^äu^iid)tx ©begatte auszeichnet. Säiahrlich »er in biefer

Seaiehttng oerebetnb anf ba« Sßolt einmirfett »iU, ber ftrdbe

bahin, auch ineniger Semittetten eine gefnnbe nnb frennblid^

Söohnung gu ücrjchajfen — eine Sßohnung, bie geeignet ift, bcu

©itttt für ba9 Smiiienleben in ihm an ermeden nnb ihn «ich

9benbd im Streife ber ©einigen feftguhalten. —
5Bic ift benn aber bie gcfunbe 5Bot)nung bcfchaffen, üon

ber ich foeben fagte, baft fi< für bad fittltche unb

feciale Qi^ebeihen eined ^olfel von anlerinrbentli^cr Sebentung

ift? — Um flar machen, welche ^2Inforberungen man an eine

gefnnbe iBohrnrng gn fteaen berechtigt ift, miU ich attnehmen,

einer metner gcfer w&re in ber 8age, pch ein ^)au8 gu erbanen

unb XDXx rooUcn nun über bie Erwerbung eineö geeigneten Sau«

I>ia|e9, über bie SBahi Sanmotertalten, fomte iiber bie

gefammtc Einrichtung beö ^aujcfl und gcmeinfchaftlich berat^en. —
SBaö ben ^uerft ermähnten ^^unft, bie 'iludwahl bed @)runbftücf^,

anf bem mir nnfer ^ma errieten, anlangt, fo b&rfte unter fonft

(SSI)
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gleichen Umftänben ein möglid^ft frei» unh ^od^geUgcneft

Zertain — i»oraii9gcfe|t ba§ boffelbe genHffe« ai|wf|i|&iifi^

©nPffeti l'o ^. 53. ben raupen '^f^orboftroinbcn nidst aO^ufcbr

ej^ponirt ift — loc^l ben ^Qox^ug^ oetbieneo. ^on bet dUmci|Ux

bet ^Ifunft ber i&xitä^ ^b^pohaM ^ bemectt, ba| bfe er*

^öljtc ^agc für SBoljnunöen Dcrtbeitbaftcr fei, alö btc tiefe unb

bie jupor ern)dl)nten ^dufer ber in glugt^dlern ober 9licbenuigcii

»ol^nenben i^obplonict wucbett att9 biefem ^nnibe in ber SHegcI

auf aufgefcbüttctcm @runbe erricbtct. ©an^ abc^efe^en öcn C'et

größeren ^einl^eit unb oerme^rten ^emegung ber Suft auf et«

^51}tem Senaht unb bet erleidbteiten Skntilatiim ^tM^dcgcset

SBDl}nunv3en ftnb eö tjor aflem btc S3obenüerl)altnifie, loeldje eine

folc^e ^age aU Dortljeil^aft erfc^einen laffen. ^Da^ bie Q^ejun^l^t

beB SRenfd^en butd» bie l^toilen^eit unb fteinbeit be0 ^bobeni,

auf bem er fid) anfiebelt, in Kobern @^be beeinflußt wirb, bafe

auf feuchtem ^oben errichtete ^dufer nur aQ^u oft tom ^ed^feU

flebet unb anbecen i^anfbeitcn beimgefuc^t oerbcn, tft eine fett

Sa^rtaufenbcn bcfannte S^atjat^e. ^at bod) fd?on ber fRömer

^itruDiud gefagt: bei bem $au eined ^paufed jei bie^ (^runö-

bebingttttft eine gefnnbe SanfteQe ^u wdl^len (primum elecdo

loci salaberrimi). Slnbercrfeitö liegt eö auf ber $oub, bafe in

erl)öbter iJage in golge bed ra((beren Söafferabflujjeö ber iBcbcn

fii^ in bet Siegel trodenet nnb teinet etl^attm »ttb. — ^it

ben foeben ©efagten ift bie Sebeutirag be« @rbboben§ ffit bte

®efunb^eit ber auf it)m ftc^enben ^o^nungen {eboc^ !einedn>egd

tt\dibp\ty bie neuete Sotjcbung leitet und oielmebt, ba§ anfiet

bem Bereits erwdbtiten SBec^felfieber (malaria), baS in ber 9{egel

einen jc^leppenben Verlauf nimmt, Diele ber bad menjd}lid)e

8eben oufd ^dd^fte bebto^nben, xapib oetlanfenben ^anOKücs
— in uttferem j^Knta oot ffQem St)pbud nnb (^^olera, im

£)rient aujßerbem nod) bie ^eft unb in ^meriCa ha& gelbe
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giebec — burd^ geioige bem gtbboben entfteigenbe SRtadmen

^ecootgentfen ttetbeit Son biefen SRiataen nimmt man

c^eiDD^nlid) an, bafe fic au8 roin^if^en, nur mit Jpülfe be^i

^ifroffo^d fii^tbaren ^pil^en (ibacteiien) beftei^en, loeld^e fi(i^

in ben vom nntetirbifdben Rumpfe M Q^vunbvafferd bef)>ülten

SBobenfd^ic^ten bilbcn. ^äud) ift bur^ bic Untcrfudjuttc^cn 'i)ettcns

lofer'^ unb anbetet Sorjdjer ald un^meifell^aft feftgefteUt, ba§

ba9 (^fc^einen bev foeben emä^ntcn (Spibemien — refp. ber

Seitpunft, wo btefelben mit oermc^tter ^effigfeit auftreten —
mit bem Sinfen bed Qi^tunbioaffetftanbed 3ujammenfä[It obet,

genauer gefagt, nnmittelbai auf le^teved folgt, mo^ bo^in

erflftren ifl, ba| bie foeben etwfi^nten SRiadmenpilje nac^

bem burc^ @infen be8 ©runbnjofferf^jiegelfi ^erüorgetufcnen

ibtdtrodnen bet ^obenfc^id^ten, in meldten fte entfielen, ni4)t

langet ben Sobenpattifefd^en anhaften nnb nun burc^ bte tm

@tbboben ooT^enjc^enben ^uftftrcmungen ^ut @rboberfld(^e

enpovge^oben nnb menfd^lii^ SJ^o^nmigen gngefu^rt »erben.

Sediere |fhib um fo me^ Bebtest, als fte mit ibter bur<^ bie

^ci^ung eiwärmten unb in ^clge beffen auffteigenben 8uft —
(im »iuter nnb tt>&^renb bec 9la4t bte ^nft tnnerl^lb ber

Raufet regelmäßig mfirmer a(8 aufier^alb berfe(ben) — mie 3ug*

faminc mirfen unb bie l^uft aud bem ^rbboben in ftd^ l^inein

fangen« ^u^ »irb bad Einbringen ber IBobeniufi in bte ^&nfer

baburdft bcgünftigt, bag auf ben Strafen, ^lä^en nnb ^ofen

bag '»Pflafter unb ber feftgetretene gugbobcn intern ©ntaeit^en

hl ^er 0iegel ein ^inbemi| entgegenfteUen nnb biefelbe fomit

gendt^igt ift, fid^ in bem Sunbament ber «^aufer einen 9ndgang

3U fu(^en, fo ba| fie nun in unjere SBo^nungen emporbtingt unb

biefe mit if^ren ^anl^eitdleimen (SRiadmen) vergiftet. 5Da^ gegen

bie Snfigitung mit 9R{a0men bie ^o^e Sage eined ^aufed bid ^n

gemifjem (^rabe jd^ii^t, unterliegt feinem Bweifel. ^ied l^at man
(833)
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bcif^>ielöweife in ?l}iünd^en beobachtet, xdo aU jn^cifeUofi conjlatirt

»Ufte, bag beim ftudbriut) bed Si^ud tu btefcr <6tabt »on hm

j^afernen ber Sfarreftbeng bie am tieffleii, bem t^ntibii>afFetjpiedel

junad^ft v3eU\3cnen regeimögig ^ueift ecgrtjfen merben unb Me

SRortalilttt bott bte l^ddjfte Siffet ttmöfi, to&f^imb bie @|»ibeme

fi4 erft ipatet auf bie ^5i)er gele^^eiten j^afemit oetbceitcft mA

bort 3civöt)rili(i) in milbctet gotm erjcfeeint^) — 2)afe ab« b«

bem lAuftteten »erl^eceiiber ©eu^it no^ aitoe Sactoren «tt*

witfeiir fdrnien mit barani fc^liegen, ba§ ciemiffe «Stöbte md»

Ortjcfeaften üon ^pp^uö unb ^^olcra rcgclmäfeig unb mit gtoBtet

4)eftifl{eit l^eimgefttd^t metben, ba6 innerlnilb biefes ^töMe

gewiffe ®tabtt^(e obet ^äufercom^Iejre ben eigentficbcn ^eeib

bed <5eu(ieuaudbrud)c8 barftcUcn, ba^ bage^jen anbete Stätte wie

Spon, &önm%ttt, ©Olsburg n. f. m. t»on bec (Roleca feprimälig

oetfc^ont blieben gu einer Seür btefe ®eiu^e in benai^tolen

Siebten gablrei^e Opfer forberte unb wdbrenb 3n)i{djen ben 9cn

bev Spolera l^eimgefud^ten unb ben 4)oleKafteien ^tdbten ein

ttttuttterbrod^enet 9)erfe^r beflonb ; ferner ait0 ber l^tfa«^ bt|

in SDiündjen wä^renb wieberboltcr jii>pl)u8eptbemien in i^ewiffen

^ebäuben tro^ bed ungehemmten ^erfe^rd ber ^emol^iier mit

Xi^^ndfrantett tti^t ein einziger (SefranfmtgafaQ oorflsm^), btft

in ber Snfanteriefafeme gu SBür^burg bei DöQic;cr Q'^leidjl^eit ber

^bendmeife, bem (ä^ebcaud^e beflelben £vin(ma){erd, bei ^jaid^a

inloge nnb SefdKiffeii^ett ber 0borte ni^ bei fottm&^renbcm

5Berfet)r ber Äafcrnenbewc^ner unter einanber bocb nur in bem

einen glügei bed i^aientengebäubed E^^^udfdlle auftraten,

md^enb ber anbere Sffigel todUig oerfd^ont blieb *) n. f. m.

2)ie 5ule|(t ernjäl)nten 3:botfa<hen ftnb ein jdjlagenbcr S3c»ci« ba»

für, baB au^er bec (äntfeninng Dom Q^tunbivafierjpiegel mxb

anbere btale Sebingungen unb poax bie ^j^pfiCaUf^e Se^

{(^afrcn^eit bed @rbbobeud {elbft mit in ^etrad^t fommen. 2)te

(834)
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jttvot etioa^iiten Sobtnmiadmeii i»c¥mdgeii eben nist

b«t(^ peröfe, für iiift bttfil^gangigc 8obcnfc^td^tcn jut

@rbobetfIad)e empor^ubiingen, ttd^ienb compacte geU«

ttmb (Srbmaffen, fog. eine nuTtDcn ige Suf bicfe, bi^te

8e^mf(^i(^t, einen Dortrtf fltd^en Sc^ut3 gegen bie

SRiaemcn bcö (Xtbbobcnö liefert. — Slnbetericitö ift ed

fc|pn dfterd »«rgelommen, ba| bie im Uebrigen nad) {anit&ren

^mnbfa^en eingerichtete fDo^nung bed fRtiä^tn von @^o(era ober

^9P^u§ ^eimgejuc^t roiirbc, ttäljrenb ba3 unmittelbar baran«

fto^enbe ^äudd^en bed 9tineii Detfc^ont blieb — eine Sb^tfac^e,

bfe leicht gu erflSren ift, memt matt bebenft, bog bie tiefbinab«

leii^enben gunbamente bed ^errjd}aftlid)en Jpaufee nid^t {eUen bie

gegen SRiadmen @cbu| oeilei^enüe £e^mfcbicbt buT4)biei^en, itnb

fomit biefen f^dblid^en ^tnflüffen Sl^or nnb S^nt 5ffnen, wä^renb

bei leichter conftruirten {)dujern bie gunbamente ebcifldct}lic^er

)ti liegen fommen nnb fomit bie fd^üt^enbe (^bbede ermatten

bleibt —
bem Gejagten ge^t b^r^Jor, ba§ bie ^löfeere o

geringere IDic^tigfeit hH @tbboben0 an bei ©tede, mo tote unfec

^ttufl erricbten nnb bie Srt nnb SBeife ber Sunbamentirung bed

(S^ebdubed für bie Q!)efunb^ett unterer Sobnung ein Umftanb oon

gvo|er S9ebentn»g ift. S)a wo eine ffir 9Riadmen nnbittd^«

bringltc^e örbfc^id^t bereits oor^anbcn ift, wirb t9 ftd^ barum

^anbeln, biefelbe too möglich intact gu erl^alten; voo eine folcbe

aber aidyt »otbanben obec too bie C^^altnng betfelben and

tec^uitc^en ©rünben unmoglid) ift, empfiehlt eö pcb, biefelbe burd^

eine ^etonlage, »elc^e unter bem ^imbamcnte bed .spaujed gu

Hegett fommt nitb bie gugiei^ ben ^oben be§ j^eKert nberite^t

— (wie man fold^e neuerbinc^ö tu einzelnen üom Slpp^uö ^eim«

gefugten bairijc^n ^afernen angebracht bat^) — er|e|eQ eben

«ac^ SUgeirs Socfd^lag ben 9obenabf(bln| burd^ eine mehrere
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3oÜ tiefe aug l'et^m unb ^ädfel befte^enbe Sdiid^t, bie auf einet

bfimten horizontalen Sl^anet ^n liegen lommt unb oon Seit jn

Seit befend^tet «»erben mug, gn bettirfen. SebenfaffI iÜ bie

bid^eric^e Bauart, bei ber bie ^äujer gen^tf jermagea

baatfng anf ben nadten @r bboben gefteilt »erben, über«

oll oerverfcn, tt>o nid^t nnfer 9Bo^nt)and anf einet

für SOHaßincn unbur(^bringli(ten, ücn ben gunbamen»

ben be0 Q^ebäubed unburc^brod^enen (Srbfd^ii^t gu fielen

fommt.

(finer ober bcr Slnbere meiner ^ejer fönnte oieQcic^t

neigt fein, bad @mporfteigen ber ^obenluft in bad Snnere ber

Käufer gu bejmeifeln; aber c^ang abgelesen baoon, bog baffetbe

bei geiciffen SL^crciuberungcn beö iJuftbrucfee unb ber S^emperatur

— (jo 5. »enn fic^ bie 2;ent|>eratnr ber oberßd41t4)en ^oben*

f(!^t(^ten abfüllt, mobnrd^ ein Snfftdgen ber »firmeren 8nft

tieferer Söobenfc^idjten üeranlafet toirb) — nad^ ;)^v^fifalifdjcn

(ä^efe^en notbtoenbig erfolgen mn^i n>urbe biefed Slufftetgen ber

Sobenlnft bireet beobacbtet. @o haben g. 9. 8ett<htdad0er«

Qiftunv]en in ^päuicrn ftattv^cf unten , in benen ©aßrcbren cbcr

(g)adanlagen gar nid)t ooihanben »aren. 3n ben ^ttungen

benachbarter ®tra|enb&mme »ar aber gnr SBinterdgelt ein 9at«

voljrenbrMch cini^etreten unb baß mit bcr öobenluft rermi^c^tc

&a^, tt>el(hed birea nach oben buich bad ©tra^en^flafter unb

ben hartgefrorenen Soben ni^t entweichen fonnte, breitete ^
nun unter bev C^rbe auö, biß eö in bem gunbamente bcnad?»

bartec .^äuter — in einem gaUe 30 3Reter non ber 8ru(h|teUe

entfernt — einen Sudmeg s^r (Srboberfl&che fanb. — S)ie 9e»

beutnn^j bcß SBobenabjdjlufjeö für bic @e(unb^eit bcr Söi^bnun^en

»irb aufd ^cutUchfte iQuftrirt burd) eine ^^oletaepibemie, bie

nor einigen Sahren anf bem (Bnte bed ^erm »on hinter ii

ber 0lahe oon S)an3ig audbra(h unb über bie ung ^rof. ^irjch

(M6)
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Fetid)tet ^at. 2(uf bcm bcjagtcn ®utc befanbcn fic^ 9 ^)äuf€r,

nämlict): 7 au^ gac^tDerf mit ^adfteinfüttetung neueibaute,

mit ^elleni unb gebieltem ^Qxtmt^t\dit>i oerfe^ene, ooU«

fominen ttpcfene <^bdube ttnb 2 alte ^e^mfatbeit mit niebrigen

SBo^nräumen, ebne 5leUer, bie Stuben nic^t gebielt, jcnbcrn

mit einem Se^meftrid) oetfe^en, 5Dur(^ eine i>on ber ^tcage

aufijebobene, an ber Spolera erfranfte Sran mürbe nmt bfefe

@cuc^e auf bag Q^cböft oeijc^le^^pt; n)ät)renb aber in ben .v)äii=

fem mobemer ^onftcuction ga^Ueic^e (Sitranfungd* unb 17 ZoM»
f&de oorfamen, ift in ben betben alten SBol^nungen, von benen

man ücn Dorn Ijcreiu annet)mcn loüte, fie in fanitdret Sße*

gic^nng viel nngünftiger fituirt jeien, beten S^emol^nei in i^ter

8e6en8*, Snverb« nnb 9lal^rungdmeife fic^ burc^ nic^td oon ben

übrigen Jöemo^nem beö ©uteö unterfc^icben, nic^t ein einziger

(Sthanfongdfad »orgefommen. iDer ^obenabf41u§, ben bte

alten Käufer in i^rem 8e1)«e|hi4 befagen, ^atte offenbat bie

Snfaffcn gegen ben ©influ^ ber 2)iiac>meu gefc^ü^t unb babur(^

jene 5Dui(^jeu(^ttng, welche na4 bet gemö^nltdl^en ^nfc^auung

ber S^oleraanftecfung »oranBgel^en mu% nnmdgli^^ gemad^t

SDamit ftimmt benn auc^ bie SSeobac^tung bcö rujfijdjen (S^irurgen

yitogoff übetein, bet auf feinem ^anbgute in ^})obolien meistere

^nnbett £)|)erattonen anlfnl^rte nnb im ®egettfa| gv ben Don

itjm in ben ^oßpitdlern uui: fliegenben )^elbta^aret^en gemadjten

(Erfahrungen feinen einzigen D|>eritten an SBunbfranfl^etten

«erlor* S)er Se^meftric^ ber eienben, and 9ieifig, ^ol§ nnb

Sbon iujammenqefügten, fleinruffifc^en Sauernljntten, in mU
IV

(^en bie £)^eritten lagen, l^atte auc^ l^ier <^(^u^ ,BCd^"

Sobenmiadmen vertte^ nnb babnti^ ben anfiergevdl^nlic^

günftigen Stiißgving ber Operationen bewirft. ®)

Slac^bem mi bie ^al^l bed ^auterrainö, bie Sic^tigfeit

ber Sobenbefc^ffen^eit nnb bed Sobenabfc^inffed erörtert f^aben,

Digitized by Google



14

toäte aiQ ndd^fter $un!t bei bet ^d^ilberung bed nacb get'imb«

^tlid^en 9)cinci^ieii gu enid^teiiben ^nfed bie S^t^l bet

^aumatertafien itid 9uge faffen. !D{an bebtent fu^ ^nn

^äuferbau bcfanntlid) jc^r üetjd^icbener @tcjfe. O^an; ab;e«

feigen Don $0(3, auH bem matt )»robifoiif4^ ^ebosbe f^cfit,

werben in fef^r armen ober nneibiKfirten ®egenben ^el^m« nb
^ot^^ie()e(, £)on iro^l^abenberen ll^oI!gfla(jen — tndbefonbere is

S>eittf(j^laiib, C^glanb nnb ^oQanb — oebtaimtc Sicftcif ^
f)arid »orwtec^enb ©anbftein, In 3tolten ^aufig .^alfftcin, biet

unb ba irol)( aud} Marmor, in culfanifd^en @egen^en 2ar:a nnb

Zttffgefteine, femei and^ 9i4)en|ifgel, gegoffenec gement, footcil»

grie9 n. berg(. me^r ^um ^änferbau benv^t. €Id n>efentit(bfie

i^igenjc^aft etned jeben guten ^aumateriaU ift beffen |>orojitat

3» betsac^ten, »obun^ bie Sknttlatton bec iftof^mD&iiflK «
^o^em ©rabe beetnffn§t wirb. Snbem roxt und tnnerl^fb n»

ferer SBo^nungen gegen bie Unbübeu bec ^ilteiung {ctü^nr,

f(|Üe^en wir und bi9 gu gewiffem @«ibe gegen bie 9n|ad4t

ab. SBir leben imb att^men in einem [Raum, iu rocidjcra cbe»»

\oxoo\^[ bucc^ ben ^^t^mungdproceg irie burc^ bie «jpeignng vnb

Seleui^tung fortv&^renb 6auerftoff Derbran^t unb Stotfita^nt

erzeugt wirb. 2)a leitete überall, wo ftc in grÄ^eren 5Renara

boi^anben i[t, t)öc^[t na(^t^eilig auf ben menlc^ltc^n £)rganil>

miift eittwiift, fo banbelt el fic^^ batnm, bie 8nft usfem WMfm
räume fDrtttjäl)renb ^u erneuern. 5)!efc ^uftemenemn:^ mit

aber burc^ SSentilattoneeinrid^tungen ^äufig nur in uhim^

lommener SBBetfe bewirft; on^ ge^t H im IBhitec ba Ate
wegen un^) auö ofonomijdjen JRücffidjten nid^t an, ba^ mi Zbixz

unb genfter jo ^duftg offnen, a\& bied bucc^ bie ^ufts>er{4)le4^tenaig

gebotett w&rc. $iec fUtb ed eben bie Sfinbe beg ^«sfeir bic,

wenn fte auö ^orofcm ORatcrial liergeftellt finb, wcfcntlii^e

S)ien(te leiften babuid}, ba^ fie ben (^adaudtoufc^ ^wif^ai bis
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SSinncnröumcn unb ber Sltmoßp^äte »ermitteln, inbem fic einen

S^etl ber »etbotbenen Sinmerbtft eiit»ei^ unb fanetfloffceid^e

fttt bte Sebenßproceffc geeignete 8uft an bereti ®teVe treten

laffen. (^iefe |)ermeabilttät bet ^anbunßen für ^uft unb Q^a\t

l&fit fid^ burcf^ ein von 9)etten(ofer angegebene« ejrperiment ver*

mif(^autt(^en. 9Ran übergtet^e ntottd^ ein @tficf einer ang

äuö^^ft^^"*" SRörtel anfgefübrlen SJlauer auf beiben (Bciten

mit einem luftbic^ten Stmifi nnb lafle nnr an 2 gegenttber«

liegenben S(d(^en eine heigfotmtge Stelle frei, bie auf beiben

leiten 3ur ©infü^rung eincfi trichterförmigen 5Rol)re8 bient.

SGBenn man nun burd^ biefen Keinen S^ri^ter Don bet einen

©eite Seud^tgag in bie SRaner einfh5men I56t, fo fann man

leicht an ber (Spi^e bed auf ber gegenübecliegenben @eite be«

ftsibii^en ilcid^terd bod an^unben).

9U ein fold^eg bie natürli^e Ventilation ber IBo^nungen

beförbcrnfceö 33aumatcrial finb uor 5Mllcm gut gebrannte Birgel,

4>ordfer ^onbftein unb Sfc^en^iegel ^u enq)fe^len, »äbrenb

Mieter J^alfftein, Kranit, jSement nnb bie neuerbingg vielfai^

33ernjenbung finbeuben (Sement^iegeln wegen aü^u großer 5)td)tig»

fett gn oecDerfen ftub ober ^öc^ftend nur ^ur ^Decorirung oon

gocoben benn|t »erben bihfen. - (S^ana abgefe^n baoon, ba|

ftc bic natürlid}e SBentilation burd) bie SRauern be0 Jpauieö

be^tnbem, finb bie gule^t erwähnten, tt)enig poröfen 3)iatenaiten

an4 infofem na(^tl^ettig, aU fie gute SBdrmeleiter barftellen

unb ba^er rafc^ bie 5£em^eratur ber äufeenluft annet)men, fo

bag fie ebenfo mie bie aud @i)enbiecb ^ergefteUten proDilorifc^en

^dnfer, bie man ^ier nnb ba antrifft nnb mie bie berfif^mten

Söleibäc^er SScnebtgö un8 im @ommer ocr Sp\i}t faft umfommen,

im äBinter ddi jtälte erftarren laffen unb burd; plo^lid^en

Sem^atnrmc^^fel bie (defunb^it aufg ^bdjltU gef&l^rbcn. —
fe^r bebeutenber 9lacht^etl bed ^u menig porofen San«

im
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materiald befielt enblii^ bann, ba§ bie ^Rauern baB an

fidj nieberfdjlac^enbe 3fic3enn?afjer nidjt tajc^ genug abbunften

unb fomit bie Sol^nungen fottmd^renb in fencbtem äuftan^

erhalten. IDie Std^ttgfelt ixodtntt SBo^nräume läftt

fid) aber faum l)cd) cjenucj an]' erlagen. SDic SBofenung

i[t geiDi((e(ma6en unjec weitefted j^leib uub mit buid» najje

j^leibung, bie n>ix längere Seit anf unferem 8eibe tragnt, bie

^autll)ätic\feit untcrbrücft unb maucberlei (^emuirbintc»

ftomngen ^ecanlaffung gegebea miib, ebenjc nad^tl^eilig wuü

eine feudyte S^oi^nung, in bem fie bie flbbnnftung bed St&tpai

üerMnbert, ben ^toffrocc^jel becinträdjtic^t unb jomit friibcr

obec fpatec itranfi^eiten ^eioorruft. 3n einer feud^ten So^nuag

»heb bet in bec fBo^nnnggluft ft(^ anl^änfenbe, üob nnfeiei

SuHvjcn auöv^eatl)metc ober burd) tt)irtl)fc^attlidje SBorriditungen

gebtlbete iBaijeibampf von ben beceüd mit geud^tigfett tmfy

trontten SBdnben nic^t abforbict nnb non ^ier an bie flnlenUift

abfiegcbcn, bcrfelbe fc^lagt fic^ mclmc^r an ben Siknbungen

ielbft nieber unb tragt nod? baju bei, bie li^ol^nung fortiDd^rent

in einem fend^ten nnb nngefunben Suftoiib |u erlitten, ii^

barf l)icr bcr Umftanb m(ftt übcrfe^en »erben, bafe gerabe btefc

bttid) ben ^t^mungdprcce§ ^ebilbete cber oon tsiitl^jc^aftlic^ea

f)(ocebttvett lyeirnl^tenbe geni^tigfeit tegelma^ig organifctK

mifd^ungen entl)ält, bie unter ^in»ir!ung einer günftigen Sem«

peratur leidet ^u gdulni^D ergangen ^eranlaffung geben uad

fomit ba^tt beitragen, bie ^nft unterer iBo^nränme ^ oe^

{4^Ie^tem.

ä^ir t)aben alfo bie ^rocfen^eit ber SJlauern unb iBon«

bttttgen ald eine ber »efentlicf^ften ^Inforbemngen, bie man ai

eine gefunbe ®ol)nnn9 fteOen bere(^tii3t ift, fennen geleni

^ud bem Umftanbe, ba§ beim ^^uffä^ren eined ^aujc» eine

ungeheure SRenge SBaffer in bie Slilanern nnb ^dnbe l^neiB*

im
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gebaut mbcb, ergiebt fU^ fetnei bte Sieget, ein fettiggefteQted

^au8 tii(3^t fofort gii bcjie^cn refp. 311 oermlet^en, (onbent ba§*

felbe njomöc^lic^ jumSwccfe üölHget Sluötrodnung 1 biß

2 Sa^re na^ ber gertig fiellttng nnbeioo^nt (äffen.

S){efe QRaogregel etfcbHnt befonber9 babntd) geboten, bog ein

4pau8, tüelc^eö einmal in feudjtem 3uftanbc belogen njurbe,

nnt feiten {ematö gan^ ttocfen miit>, ha bte in ben SBobnnngen

ftcb fortw&^renb emeuetnben Stbmungd« nnb SBafferoerbunftung9«

proceffe ba^u beitravgen, baffelbe feucht gu erhalten. 3)a§ auc^

»oc^enlang fortgefe^ted, ftatfed .^ei^en bei gefcbloffenen

S|üten nnb Senflern nic^t im Stanbe ift, ben Sßanbnngen

bic geuc^tigfeit 311 ent^ieljen, ergiebt fi(^ auö einer üon gobor^)

angefteaten Serecbnnng. £iecfelbe (d^ä^t bie Quantität iBaffer,

»eU^ in bie Sanbe eineS 50 (SubUmeter Snft ent^ftenben

2fenftrigen 3inimerö l)ineingcbaut wirb, auf minbeftenö 4000

bid 5000 Stiio unb »enn aucb bid ^u bem Beitpuntte, too bie

1104 ni^t o51Iig audgetrodtnete Sßo^nung be3ogen wirb, ein

^Drittel ober bte ^)älfte beö SBafferS oerbunftet ift, fo würben

immer nocb 2000—2500 ^io Gaffer in ben Sanben jurücf*

bleiben. 9hm vermag aber jeber @ubifmeter Suft bei 10* @.

ungetdl)r 10 (i^ramm, bei 20*^ (5. 17 @ramm SBaffcr in gorm

oon SBaffetbampf in aufzunehmen. @d würben alfo burcb

eine (Srl^d^ung ber Semperatnr um 10 <^ @. in einem Simmer

ron ber angegebenen ©ro^e nur 350 ®ramm Söaffer 5111 i>er»

bnnftung fommen. ^ie lange mügten mir aljo wenn

wir baS in ben SB&nDen enthaltene Gaffer gana unb gar au8«

treiben wollten? ,g)ier5u fommt femer nod}, ba§ biefe ben

SGBdnbeu entzogene geuc^tigfcit jofort in (entere 3urücffti)ren

mirb, fobalb bie Simmertemperatnr wieber fünft, ^ncb le^rt

unfi bic tägliche Erfahrung, ba^ beim ^)eijen eine« feuchten

9{aunied nur ber in unmittelbarer ^d^e bed Dfend befinblic^e

XVIL 407. 2 (841)
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2:^cil bcr SBanb auöttocfnet, ttä^renb an anbeten Stellen beS

3tmmetd bie aRattcnt nad) toit »ot i^te geu^tigfeit beibet^tten,

wie ft(^ au9 bem Sor^benfetn i»oit fi<b tatt anfftbl^nbei

Slecfcn, au8 bcm feud)tcn SBo^nungen eigentl)ümlt(^en unan--

gene^meni frif^en ^alfgeruc^ unb anbeten Seiten bentU4 n*

Tennen — 3)ad 9n0tto(hten belogener, fend^tct

SÖJo^nrdumc lcir4 fid) nur baburd) etnigerniafecn bett?eTffteUi^en,

ba§ man SBoc^en ^inbucd) bei tiocfenec i^itteiung $^ücen unb

fünfter offen nnb bei gleid^a^Üftem flarfem ^et^en 8nfl

burd) bie 3intmer fheidjen Iä§t, um auf biete fBeiJe btc bcn

^anbungen entzogene S^nc^tigfeit {ofoct aud bem ^ereid^ bed

^anfe§ ^n f^affen.

t^iue betontere ^iueQe ber Söc^nunoififendjtigfeit ift ferner

in bem Umftanbe {ud)en, bag bie ^JU))e bed (^rbbebens in

Solge bec Ü^apiOavität in ba0 gunbament nnb oon ^ier oif ii

bie SBanbnngen bed ^aufed cmporftet()t. ^ag ^ni gebrannte

3icv\eln unb einlege biegte Steinalten nur ^erinv3e ÄapiQacitöt

befl^en, ba| and) bad (lufftetgen von genc^tigleit butd) Snven»

bnng von <^etttmdtte( erfd^wert wirb — fiid^ ^fa^runc^en,

bie man beim ^ilufbau be^ gunbamented fid} 9iu|en maä^

foCite. ^nd) giebt eö anberweittge ^otte^rungen, bnrd) »eldlie

ba8 (Srnporficfem ber geud^tigfeit oer^inbert wiro ). fd. bie,

ba| man, mie bied in @nglanb itblid) ift, eine äußere unb

eine innere Omnbmaner errid^tet ^te ftngere SRaner wirb

nun gwar feud^t, aber bie innere — (unb ba9 ift gerabc

bie, auf ber baß ©ebäube rut)t) — bleibt trocfen, ba fie nur

an it)ter (Sirunbfläd^e, ni(^t aber (eitUd) mit bem (Srbboben ti

Serft^mng fommt. Sine anbere jnm @d^tt|e gegen bie IBo^

nunv^efeud^ticifeit erfcnncnc •i)3tia§rev3el befielt tarin, ba§ bif

@rbe Don ben (^runbmouern bed <pau|el burd) einen breiten

Oraben ferngehalten mirb, »obnr^l man leifi^t bewirft, ba| M
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9)artcrrc8ci(^D§ trorfen bleibt, ja ba^ jo^ar bie oiCllcrraumc

»eiliger feud^t fUib, all bei einer anberen S^anort. —
trdvjt bie ^onaHfation bet @tabte in ^o^em ^abe bagu bei,

bie ^o^nunc\eu ttotfen ju erhalten, inbem bind) bteje wot)!«

t^ge ^inric^iing ati^t nur gäiiliiib* unb S^erwefimgdfioffe.

beren Setfe^ang, wie oben brmerft, ^Rtadmeii erjeu^t, fortj^efcfeafft

loerben, jonbern gugUid) auc^ ber^^oben brainirt wirb.~ Um no(^«

matö auf bie foeben enoal^nten J^eQenvobiiiiiigeii gutüd^ulommen,

fo mitb [id^ ein vbdtged SrodPener^lteti berfelben too^l faum

burd) ir^enb roeldje SRaa^regeln eiteidjcn (offen imb ba bie

&n>ol^ner folcbet ©oittenaind aitd^ augletd^ bem @infliiffe ber

Oobenluft in böc^fHem ®rabe au6gc[e^t finb, fo ^at bie grage

geictg it)re ^erc4)tigungi ob man nid)t fünftig Durc^ fanitatd«

^oU^eiiid^e l^eftimmungen bie @inn4^tung fold^er i^eQenänme

i^u ^ßol^nungen unb SSerfaufdfteOen bei aOen fRenbauten »er»

^iubern joQe*^),

3(b ge^e nun bagn nber, bie innere ©inricbtung unb Sin»

t^eilung bed nac^ gefnnbffeitlic^rn ©runbjd^en t^erpftedenben ^ou«

e^ einer Betrachtung unterbieten, jebod) mug ic^ mid) barauf

bef4^rdn{en ^ier nur einige adgemeine Siegeln unb ^infe jn

geben, fßon ben SBänben nnferet SBo^nung ^aben wir bereits

gefagt, ba§ fic auö einem porojen ^iD^aterial t^ergefteQt unb, be<

vor wir bag ^and be^e^en, gehörig andgetrocfnet fein müffen.

^Jlld nac^ften f)unft wSre nod^ bie Srage 5U entjc^eiben, wie

wir biejelben oon innen befleiben foQen, ob j^alftündje, ^a|jer«

färben, Dclfarbe, 5lapeten ober anbere ^ubftan^en ^itt ben

SBorgug oerbienen. — fBa^ bie j^alftiinc^e anlangt, jo ift fie in

gefunb^eitlic^er Beziehung jebcufaUd am '33ict[ten gu empfel)Ien,

ba bei Sinwenbung berfelben bie 9)oren ber ^anb offen bleiben

unb tk natürliche SBentilation bur^ bie [Ri^en unb Spalten

bed bünnen jtallüber^ugd nad) wie oor (tattfinben fann unb ba

2*
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bet 3um 3Bei6en bcnujte ä^enbc Äalf ocrmögc feiner beöinp«

gfoenben ^igenfd^aftcn bie ben Sdnbeii anf^aftenbex g&tlnifti

ftoffc 5erftört ober botl^ beren <£^äblid)fcit ^erabfe^t. —
fernet bie ^alftünche ben ^or^ug beft^t, (ic^ o^ne etl^eblidje

J^often von Seit an Seit enienm in laffen irab ba man vm

ba0 grelle, bfe Sngen angrcifenbe 9Bet§ mifbern, berfelbeti

unjc^dblid^e garbftoffe betfügen fann, lo toiirtt überhaupt eine

Ottbere 8tt ooit iBanbbefietbiiiif} gor nid^t in grage iommoi, Mm
iii<!bt bie Itfin^e bem ))em5^iiten ®t\äjma^t tmferev Seit

einfach unb primitiö erjd?icnc. — 2)aö öemalcn bei SSdnbe

mit SBaffecfatbcn ^at ben 9la(^t^U, bag cd foftfpiettg t|l nnb

Ott« biefem Otimbe in bet fftt^tl etfl tia(( (ftngever Seit ernenert

wirb, (o ba§ <5c^mu^ unb gäulnifeftoffe fi(^ ingwifc^en ungeljin»

bert in bem SBanbÄbevgng ablagem tonnen, val^nb Deifaibc

0i|»9 nnb (dement, bie n>o^l ^ier mib ba gnm tteber^ie^en ber

S^Nanbe benuM irer^cn. fdjon auö bem ®runbc ferwcrfcn

ftnb, »eil fie einen aUgubidjten ttebergug bilben nnb tat^mäi

b<n ®adandtanf4 gwifd^en Stmmerluft unb lugenlnft toer^tnbent.

— 53ci ben 5lapetcn ift 2e^teieö in {geringerem 5}^aaße ber gaD,

jebod) ift ed unter aUen Umftdnben geboten, bie Sapete anc^ bonor

memt fie no^ ntf^t abgenn^t fein foffte, oon Seit gn Seit gn et»

neuem, um etnub, ber ftdj jroijdjen berfelbcn unb ber SBanb ab=

gelagert ^at, ^u entfernen unb ungebetene ®äfte, welche bort fi^

etwa eimtifien foOten, and il^ren ^(n|)fiDinfeIn gn oedreibei.

(5ine 25crfid)temaa§rev3el, bie cbenfcwo^I beim 53emalen ber

Bimmermänbe, mie beim ^udtape^ieren ber Seinräume nütt

genug Bd^ergigt metben fonn, befielet boHn, bag mit und gn*

ücr auf's ©enaueftc baoon überjcugen, ba§ fcwcbl

garbe njic Xapete frei üon giftigen ^ubftangen finb.

SHe ilnwefen^eit non tltfenil in grnnen garbftoffen mib gcno'

gefärbten Slapeten ift ein fo ^äufiged 93orfommni§ unb gäQe

(8*4)
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ton bebenflid^en SBergiftungen, hervorgerufen butd^ bie \>on ber

Zapttt xt\p, SBanb fi4^ lodlöfenben, oon bcn i93eii>o]}ttent bed

Simmerd eingeatl^meten, utiftc^tbaveti 9>arHfrI(^en finb fo ga^I«

reich ber mebi3imfchen ^itteratur ücr^eidjnet, ba& eine djemilc^e

Unterfuc^ung bei allen gt&nen ^^apeten ober jum I8emalen ber

IB&iibe bienrnben gtfineit Savben bringenb geboten erfd^eint.

S3cmerft fei ^t« SUöltMd^, ta^ ntdbt allein grüne, fcnbern auch

anbergfatbtge ^lapeten gifthaltig fein fönnen.

(Sin gwritet (Sj^egenftanb, bem loir itnfete Slufmerffamfeit 311«

tt^cnben muffen, ift ber ^ufeboben unferer Söohnnng. 3ur

^erfteUung bed ilftttch iDerbcn vielerlei Ü)lateriaUenf au^ec ^ol^

iinb bem bereite eno&^nien ^l)m: (Sement, Seton, 90phalt,

geroöhnlid^e oDer hattgcbrannte unb glafirtc Siegel, ferner njohl

auch ^atmor, üRoiaif n. bergl. mehc benugt. ^^dph^'^ltfugboben

finb iiam bid je^t fitt yriimtwohnungen no^ loenig in Q^thxau^,

oerbtenen aber unfere Seadifung in h^h^^ Q^rabe, ba fie feinen

<^(hmu^; ober irgent» u^elche ^lAnftecfungftoffe in fich aufnehmen

ba fie fli^ ohne SRithe reinigen laffen unb ba fie mmdge
ihrer IDtchligfeit »criüglich ba3n geeignet finb, in parterre»

gefchoffen tie ^obenluft unb bie aud bem ^oben aufjtctgenbe

Sen^^ttgteit fem hatten unb in anbercn Stagen bad ^ufftei*

gen ber oerborbenen 8uft and bem nieberen @totfwer!e in bie

barübcr gelegenen Bimmec wenigftciiö theilweifc ju uerhinbern.

S)er Umftanb, ba^ fie weniger feuerdgefährii^) finb» ald ber

^5lgerne (Sftrich nnb bag fie im Sommer ben Su&boben !nh(

halten, !ommt ebenfalls in Söetracht, njährcnb bie Unannehm»

lic^tett, ba^ fie im $i^inter {alten, fich burdh baruber and«

gebreitete ^e)>))iche befeitigen l&^t S)a, mo tt>ie bei nn9

gewöhnlich ^)cl3 gur JperfteHung ber gufeböben benu^t wirb,

empfiehU ed fichf bie Stilen awifchen ben S)ielen, xt\p, bie

&pa\ttn im 9)arquetfugboben ^ermetifch au «erf^iieftetti ba

(MS)
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cjerabe in tiejen Oii^cu unb ©palten Sd)mui3 unb Unc^ejicfcr

fl(^ am Seid^teften atifammelt nnb ba baft bur«^ bte (Rcinltd^Ceit

gebotene ©dienern ber f^ugbdben, wobnri^ 9l&ffe in bie Spattei

gelangt, regelmd^iß SäuUii6piocefjc ^croorruft. ^0 ift fcaher

jU)ecim&gig, bie gu^böben entwebet mit S&adfi «bo^noi'

ober wie bte« in vielen en<;lif(ben ^odpitfifemi^) übli<l^ ift, bie

fRi^en unb <epv-ilten mit ^^araffinmaifc audjufuQen unb aud)

bie 5Dtelen mit biefer ^ubftan^ bnid^tränfen, mobttn^ man

einen reinen trocfenen unb gugleid^ banett^atten ^ugboben erb&tt.

!^on i)en genftern, bte man nid^t mit Unrecht bie Hungen

bet SBo^nung genannt f^at, ift ed faft felbftoecftänbiid), baft fie

mdglic^ft grog fein müllen, um beim pfiffen ber Sinmer in

füqefter 3eit ein bcbcutenbcö Ouantum at^motp^ariicten @aaet<

polfd in bie SBo^nung ein^ulaffen, ba§ fie gut |f^lie|eni wm
nic^t 3ug(uft unb babnrc^ jhanf^eiten ^emorjunifen nitb boft

fie berartig ccnftruirt fein mfiffen, ba6 man oljne ?Oiül)e aud^

ben oberen ^l^eil bed Senfterd dffnen fann. S)ie Senftet bienea

aber nit^t nur ^ur Stiftung, fonbem auc^ gum Sdem^ten nnb

©rwävmen ber Simnier nnb auc^ hierfür erweift eö fic^ t?DrlbeiU

^aft, menn bad Senfter ^ofb ifL 3nv (^rmdrmung bet &o^9^

r&nme trägt M genfter infofern bet, a(d im Sommer, »cmi

bie (Sonne auf bte (Scheiben {d)eiiu, de auf biejelben faQenben

SBdrmeftral^len ^nm größten ^l^eile burcbgelaffen merben snb

fomit bie Sem^eratnr bet Simmerfnft erl)öt)t loirb, mal^renb int

Söinter bie gcnfter bic aflju fdjnelle Slbfü^lung beijelben oer«

^nbern. (Sine nod^ größere (S^leic^m&ligfeit ber Xcm|)eratnr in

nnferen 8Bo^nr5umen erzielen mir babutc^, bag mit bcppelte

genftet in bcnfclben anbringen. 2)ie janfdjen beiben genftetn

befinblid^e ^uftfcbii^t Dient ald fc^led^ter IBB&rmeleitei im Sinter

ba^u, bie ^Tbgabe bet 9B5rme bed gel^et^ten Simmetd an bie

Qtugenlutt oerl^inbein, udt^renb fie im Pommer ber oon
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aufeen cinbrtngcnben Jpi^e ben Sutritt ücrttc^rt. gür baö Äü^l«

galten ber Bimmer unO ben £ludfd»ln§ M aOgu gteQen ©onneii«

lic^td finb be!aimtU4» au4 (^arbüten nnb Salonfleii befHmmi«

^c^tere erfüCIcn biefen 3mccf am 53eften, mi\n fie auo ^0(5

(ebenfalls ein ji^lec^ter ^dcmelciUr) befielen nnb an bei Siu^.

fette bed Senfter0 nnb wo m^gtid^ in einiger entfermmg ooir

bemfelbcn ancjcbradjt ftnb, fc ba§ bic 3tmmcrluft nic^t mit bct

enrdrmten ^ugenfldc^e bei 3alouften in ^erü^nmg fommen mib

fic^ anf btefe Seife etl)i^ fan«. €e^r geeignet gum Sbl^aften

grellen ©onnenUd^tö unb andf für ?)riüatn)ol)nungen 311 tmpfel)len

finb jold^e ^aiqnijen, mie man fie je^t genjö^nlic^ nur Dor ben

@(^anfenftem nnferer ^anflaben gnr ^ommerd^ett anAfpanni

Sin vortrefflt^e« ^Rittet gum ^ü^I^aUen ber Stmmer in biefer

3tt1)re8^eit beftel)t ferner barin, bnfe wir ba0 an bem gcnfter

angebrachte 9lonlean refp. bie ©arbine in ißaffer tanc^ ober

mit SBaffer belvri^en; bie bur^ Me SBafferoerbrnifhtng bemor*

gerufene ^emperatutemiebrigung mit, mm bad ^efeud^teu

Oed 9ionleau*d oon 3eit jn Seit uieberl^olt mirb, bie ^nft

nnferer So^nranme f!etd in frif^em Suftanbe ermatten.

SBir n^enben und nun ber Betrachtung ber einzelnen SBo^n*

T&nme 311, inbem wir bie Erörterung ber S^age, ob ed für bie

^efunbbeit bienlitber ift^ $5ufer ju errichten, bie nnr einer ein«

^igen gamilie genügenben $la^ bieten ober fold^e, wo unter

bemfelben IDad^e mehrere gamiiten )nfammen »offnen, bid ^nm

®d)luf|e unferer Betrachtungen anffparen. — S)ie Sflfinmli^«

eiten, bie eine wohl^^benbe gamilie in ber Siegel für pd) be*

anfpnubtr befte^en an^er ßucbe unb ^onat^dfammer, $oben«

Y&mnen, JleOem nnb Uorten, ang bem (Srnpfangd^immer, einer

ber 3al?l ber gamilienmitglieber entiprec^enben ^In^abl oon

^lafgimmem, beut ^rbeitg^immer bed ^and^errn, bem ^peife«

faal, bem JNstbeiaimmer unb ber Qkfinbeffatbey looju »ir M
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fcl}r tt>td)tig für bic ©efunbljciie^flegc noäi du befwibcifi

^anfen^immet unb ein ^abe^immer t^in^ufügen woDen. S)ai

»fite adecbingd eine bebeutenbe iUigal^i von Stmudi^UiUsBL» 91

bereit ©efc^offung nur öer^51tni§mäfeig SMge — (eine ^xb»

^erer ^n^aljl nur ba, mo bie Segnungen auger0emcl)nltd^ biQtg

ftnb) — im Stanbe fein »erben, aber ed ift nii^t attcin aat

8equemUd)fettd% fonbem auc^ au0 (^e{unb^ettM<!ftd)ten wb
^krtl^eil über ^a^lreic^e, Deijcbiebenen I33eftimmungen bienenöe

3inimer mf&gen, ben Xranfen von bem Qkfnnben abfonbccs

gn f5nnen, bad Sufammenbrängen von vielen $erfonen in eines

einzigen diaum gu Dermeiben unb mit anftrengenben '2(rbeitea

ftf^ nii^t gerabe in beut Sinmec befdffafttgen gn mitjfcii« ta

iDelc^em ^inberlorm unb Unruhe oor^err{d)t. ^9 foQte htä^n

ein jebcr gamilienuatei bie ^l^atfad^e im ^^uge behalten, ba%

berienige, ber für eine größere iBo^nung (Mb neron^obt nb
bicjelbe na(^ 9ejunbl)eitli(]^en Qj^runbfä^en etnridjtet, für biefe

^udgabe in bei ^egei burd) größere ^efunbbeit ber Peinigen

nnb bnrcb bie eigene grdfiere ^[rbeüdf&bigtcit entf^^ibigt »itb

— Son ben foeben ermal^nten J)iäumlidjfeiten ift baö Schlaf-

zimmer in gefunbl^eitlic^er ^egie^ung entjd^ieben bad Sic^ti^fte

nnb bei bec @tntbeilnng, vef^. Q^ncicbtung ber Stobnröume foOle

ftetö ber ©lunbja^ gelten, baö geräumiv3fte unb luftigfte

Simmer ber ^o^nung gum (Schlafzimmer gu »ä^len.

S>a mix oon ben 24 Stnnben bed Saged in ber diegel ein

^Drittel im ©(^laf^immer gubringen, ba wir irä^renb ber 5^acht

nicht lüften unb auch bie ^h^ten, bie tagdüber »on 3eit gu ji^eit

geöffnet »erben nnb ftifc^ Suft snf&hmi, gef440ffen btctbca,

ba auch t>urd) vBchliefjcu ber Saloufien unb ^n^ieljen bct '^>or«

hänge bie ^uft bed SchlaHimmerd noch mehr abgefpent »iib,

nnb enbliih anch »eil »it »ahtenb bec fftad^t viä^

bamit ebenfaUd eine DueQe ber ^ufterneuerung audj(hlie|en —
(818)
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fo ift c8 gerabe bic fiuft un|ere8 Sdjlaf^immerß, bic am mcifteii

hex ^erfd^lec^tecung audgefe^t ift unb bebaif ed bal^ UinH

befonbeien SeioeiH ba| wir flM ba8 get&ttinidfte unb luftt^fte

Bimmer bcr Söo^nimg gum ©djlaf^immcr mahlen joden. Unb

bo4) »ie i^aufig u>ub bieje ^ojcime auber 9d}t gelaffenl iBie

monide ^audfrau glaubt nac^ Sufien l^fn in mdglid^ft tmponireii*

bcr Steife auftreten gu muffen unb fuc^t bat)er baö jdjcnftc ge«

r&umigfte Simmet aud, um ed mit eleganten 9R5beln audftaffict

ttutec bem ^o(^flingenben 9lamen „Salon" *ffiT i^re Sefuc^et

einjurici^tcn, }o ba^ eö aljo bcu arofetcn ^lljcil bc8 Sa^teö fein»

bttcd) uubentt|t baftel^t, »fil^icnb irgenb ein enget bnmpfiget

Staum fflr bag Sd^lafaimmer alg genfigenb erai^tet wirb. —
Um auf baö «peilen ber (Sdjlafiaume necJ^malö ^urücf^ufommcn,

0 ift baffelbe {(^on aug bem Q^c^nbe nic^t tat^fam, »eil gerabe

lo&^renb bet 9la^if wo bie !^mpetatuf ber 9u6enluft ftnft, bie

93obenluft mit größter Ok(jeImä§igfeit in bie ^^aujer einftromt

unb fid) bann gun&d^ft ienen ätmmecn ^uwenbet, wo bie ^uft

om SReiften erwärmt unb fomit oerbünnt ift ^ >). — & bebarf

feiner meiteren ^^ucieinanberfe^ung, bag {ofort, nac^bem mir ÜJlor*

geng bag ®c^lafsimmer oerlaffen l^aben, bie genfter be({elben

weit geöffnet unb mehrere ©tunben offen bleiben muffen, um

eine gcüublid^e ^^uftcrneuerung ocr^unel^men unb ba^ M $ett«

geng ebenfaUd einer täglicben S)ttr(^lüftttng unterzogen werben

raufe. —
isÜUed wa0 ivir jceben be^üglic^ ber @er&umig!eit unb ber

Snftemeuerung beg ®4^afzimmerg bemerften, giU ebenfaUd für

bad jfinbergimmer, ba bag jHnb einen grogen S^di M
Slageö — (inöbejonbere mci^renb bei rauljen Sa^teö^eit) — im

^anfe anbringen mu| unb ba ber finbli(^e jDrgauidmuS gegen

ben fc^äblid^en Hinflug Derborbener Suft noc^ bei SBeitem empftnb«

lieber ift aU ber Deg (^^cwad^jenen. ^ir miian auf biejen ^un!t
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— ben @influ6 ber SBo^nun^en auf bie ©efunb^eit ber bftan«

U)a4))enben Generation — fogletc^ nod^mald ^utüdfommen. ~
Unter ben übrigen St&umeni meldte »tr anfi&^ten, bebarf ur
no(t\ ba§ ^^ranfcnjimmer einer befoubercn ©rroäbnung. ^ffe-

tered ift befonberd für jolc^e gamilien wünfc^endmertt?, bie seid)

mit Ainbent gefegnet finb, Ivo man alfo auf M tdtftretai mm
?öiafcrn, (Sdjarlad), ^cudj^uften unb bcrglcicben torbereitet fern

mtt0. '4u(i) liegt ed auf bec ^anb, ba§ burd) bie ^bjonberung

bed Jhanfen von bem Sefunben bei @rftere grd|ere ^bcs

unb ber J^etJtere gegen ^Änftccfuug gejcbü^t roirb. 3« bteiem

Stoecte mu^ bie itranfenftube möglic^ft abgelegen b. ^. vcn ben

übrigen SBol^nrdnmen getrennt fein; fie mufi ferner Isftig mib

t)eU unb mit guten ^BcntilatieußDonid tungen — voo möglid? mir

einem Ji'amin — veijel^en jein. 31)ie ä^änbe finb entvebei mit

i^alftüncber bie nady jeber jtranti^eit erneuert »erbes mit|, am
etwaige bort fid) einniftenbe '^(nftecfungöftcffe gu befeitigen cbcr

mit einem ä&anbüber^ug, ber mit feigem Gaffer gereinigt mer*

ben !ann, gu übergießen. — S)er Snlboben mnfi fo bcfiMfci

(ein, ba§ er feine .!i\tanföftoffe in fid? auf3unei?men mmag nnb

erf^eint baßec ber guoor erml^nte loafjer', jd^mug« nnb iuft*

bif^te 9fi^ßaltfn§Boben ober bad 9)araffia«^olgparfet befonbcrt

empfeljlenöroertl). 5!}JDbel foUten nur in geringer 3^1?! PortjanDca

jein unb miijfen nacl^ ^üufl^ören ber Jtranfßeit ebenjo mie ga^
boben, S&nbe nnb 9){afonb mit toi^enbem SBaffer, bcm man am

33eften etroaö @aure guje^t*') ober mit Sl^vifferbampf grünblidj

bedinfi^ict werben, ^njd^etnenb bebeutungdiod unb bo4^ miß
gang ol^ne Si<^tig!ett — benn in einem dtanme, In bcm mit

anftccfenben Äranfßetten ©e^aftete fid) aufbaltcn, fann bie ge»

ringfte ^erfäumni^ üble golgen l^aben — ift bie iSorjdjrift in

bie SB&nbe eine9 Jbcanfenaimmerd feine 9lä%ü eingufi^fagen, bt

in ben ^od^ern [id^ leicht ©d^mu^ unb ^nftedungdftofe os'

(860)
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fammeln. Jäuö ^emfclbcn ©tunbc batf audj fein (^ipöaufp«^

ober fonftige i&t^abtaitiitn, auf bcneii <Bi^mtt| unb ©taub fic^

avfammelti, ODrbanben fein.

'l>on bcv |[üdje unjcrer ^l^o^nun^ jei hier nur bemerft,

ba| bie bort entfte^nbeit (Dämpfe unfeten Siio^iiT&uiiien ^nflg

flefne |)att!fe(cl^en organtfcber ©ubftan^ ^ufüt^ren, bte fpäter

gäulniBprccefjen -ilkranlafjunci v3cbcn. @ö ift fca^er muttjeilljaft,

locnit bie Stüd^t ntd^t btmt mit ben SBo^n* ob« ©d^laftäumeit

fommuiiijirt iiiib fcDte aud^ burd) eine ^wecfmägic^e Ventilation

für Die Slbleitunjj bicicr 3)ampfc geforgt luerDeu. (i^cmiiieab*

f&Qe, ^artojfelfcbalen fomie atte <^toffe, bie leidet in gäulni^

ftbergel^eu, muffen mdglic^ft rafd) aud ber SBo^nung entfernt

n>erben. ^nx ^bfu^rung M Mc^en* unb ^pulroafferd mu^

ein Andaufi vor^anben fein; lej^tem mtt| jebod^ einen ^erfd^iu^

beft^en, ^er ed nnmogUd) ma(^t, bag bad in ben Aanat mün«

benbe ^^b5ugSr0t)r Saulnibgaje in bie ^ot)nun9 leitet.

ttad bie üb orte anlongt, fo ift ein ^»edmäliged Siofet«

f^ftem am 9){eiften geeignet, bad (Sntn^eic^en ber ®a]z unb bad

($tnbtinv3en berjelben in bie l^o^nrdume ^u oecl^inbern. 5Dad

{muptgewid^t mn^ jebod^ barauf gelegt »erbend ba| dtcxt»

mente, Unratl), foujte überl)aupt alle 3U Maninil« unb

^erje^ungdpro^effen SSeranla jjung gebenCen t^toffe

mdgUc^ft fd^nell and bem ^ereidjennferer SBo^nungen

gu entfernen finb, »ad am fid)crftcn Dermittelft bet

@(^n>emmCaudle ^u erreid^en ift. gür ben wohltätigen

^flug, ben bie l^analifation auf bie Okfunb^t unferer ffiof^»

nungen auöübt, liefert bie (Statiftif ber S^vpljuöfterblidjfeit in

folc^en beutj4)en ^täbten, mo bieje nichtige fanitaite ^iniid^tnng

f^ott feit mef|reren 3a^m bejteH einen bentlid^en Geweift 1*).

9lnbcretfeitö werben roir bei ber ©ommunifation, weldje 3n}ij(l}en

ber iöobeniuft unb ber ^uft unferer ISBo^nungen befte^t, faum
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Reffen bürfen, leitete üoQig rein erhalten, fo lanc^e tßix tüi

alte @9ftem bet Qibttittddtttbeii betbd^alten Hub fo los^e imi

bte ^au8'', ^üc^en« iitib SBalc^waffer, ot)ne füv einen

btttc^ banale {orgen, l^tnab in ben @rbboben fidem laften

unb oitf biefe SBctfe ben* boct t>ox ft4 ge^^i^i^ Sänln^

))roceffen ftetd neued SRaterial liefem. —
Söir l)aben im iscrtjci\3el)euben bicjcnigcn Q$cunb)ä|e ei*

öitert, meldte bei bet Einrichtung nnfecec fBo^nnngen Me nM^
gebenben jcin muffen. — 9{eben ber jwedmä&i^cn gcfunbbeU»

litten ßinricbtuncj fommt cö aber ücr allem barauf an, bai

mit in unferen SSSo^nungen ftetd in einer ber Q^efunbiKit bt»

(t(^en iBetfe oertal)ren unb ba finb e8 bie bret ^ro^ebvten, bie

^icr »ot aUcm in SBetiac^t fommen namlid): 1. baö dicii»

galten, 2. bad duften, 3. bad ^etaen ber S$o|»nx6nat

S>a| bod l^äuft^e ^Reinigen ber Segnung eine 9^a§rfgel

»0« arcfeer SSiditic^feit ift, bcbatf feincß 23cn>d|'cö. (iQ mbient

baiyer bie SReinlicbreildliebe ber im SSiajcben, dürften nnb edmieci

nnermitbltc^en .^oCfftnberin nnb ba8 SSer^alten berjentgen beut«

jc^en ,J>außfrauen, bie i^reita^ß ober ©onuabcnbö ben größicn

2;^tl ber äSBobnnng unter SBaffer fe^en — (ein ^Ikrfa^vcn,M
bem ^ud^rrn nitfet immer attgenel)m ift) — bie ^oc^fte IncttaN

nnng beö ^p{jieniferö. Um ein ^auß rein et^alten, iß

felbfti>erftänbli(b viel SBaffer not^wenbig nnb ba, oo jebcr 9kmn

erft gel^oft nnb ilbet Xrep|»en unb Sorribore in bie tBobnung

getragen »erben mutj, irirb ed cntmeber an 8uft ober an 3lt»

beitdfräften ba^u fehlen, eine griinbltcbe 9ieinigung ber

nung, fo oft ald Med erforberliclt wärt, norgunebmen. S^k

ß^iflen^ einer SEBaffeileitung, bie oieleö uub Ä»oljlfeile§ SBaffa

liefert, ift aljo f<bon and biefem O^rnnbe eine nnabmetdli^c9^
wenbicjfeit.

S)te äBicbtt^^eit bed |)aufigen lüftend ber Bimmer »ur^

im
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im Sor^erge^enben bereite hervorgehoben. S3emerft fei \i\zx

iiod), tag auger ber bnr^ bie 9thmttnßdpToce[fe niib bie

Icuc^tung c^ebtlbeten ,^oh(cn|5urc — (eine c{n3ige ©aßflammc

entioicfelt ftünblt« beinahe 200 8iter bie|er ^uftart) ^ bie 8tift

vnferer fBohnr&uine ned^ anbcre ^eimifd^uitden enthalt, fibet

bcrcn 3ufammenfe^ung und bie G;i)cmie bis je^t nod) »enig

9itf!t&runflen gegeben (Sd finb bied flüchtige orgamfcbe

Snbflanaen, welcbe ebenfalld bem 9thnittn9^Pvoc^§» fowie bet

$autauöbünftuni3 entftammen unb ica^ridieinlic^ mit geiuiffett

9dulnig)>robucteti ibenttfd^ flnb. 6te oeranlaffen ben eigenthum«

licihev, unangenehmen Oent^, bei flcb überall borPnbet, wo eine

gtofeerc ^(n^al)! ^J^cnfc^cn in enqem JRaumc jufammcnfiebränoit

ift ober wo wenige 3nbioibuen längere Bett, ohne lüften, oec«

»eflt haben. (88 ift befannt, ba^ |)etfonen, bie fitb in übel«

riecl)enbct Söc^nungöluft I5nv3erc Seit aufljalten ober bie großen

^erfammlungen betwol^nen, nicht feiten oon plö^lichem Unwoh^'

fein, ^chwinbel, Oh^inacht u. bergl. mehr befaOen merben —
@t)nHjtome, bie nur bnrch 8uftöerberbni§ Ijerüorgcrufen fein

fönnen. ^kxz, bie man längere Seit fold^e t^erboibene ^uft

einathmen lie§, gingen an(ht na^bem bie ^ohlenfänre and bec

8uft entfernt war, 3U ®runbe nnb lieferten fomit ben öcweiö

für bie ©iftigfeit ber focben erwähnten organiidben Subftan3en.

anbererfeitd ift bie Slha^fo^e oon iBi<htig(eit, ba| !Reuein^

iretenbe für fold^e giftige SBohnungdluft befonberS em^finbliih

ftnb, bag bagegen biejenigen, welche in biefen [Räumen fid^ fc^on

einige Seit aufgehalten haben, ben Hinflug berfelben weniger be«

merfen, wenn au^ ihre @$efunbhett barunter leibet. — @8 fehrt

unö biefe 53eebachtung, ba§ unjere (Sinne un8 üon ber aClmäijlig

gnnehmenben ^uftoerfchlechterung feine 9ie(hen[<haft geben, nnb

bag, ohne regelmägigeS in fnrgen 3wifchenr5nmen vorgenommene^

8üften wir und unbewußt ber bauernben @inwir!ung giftiger

(8M)
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^ubftanjcn auöicjjcn u^ürbcn. ^Ifletbingö txäc^t ^um lüften bft

ffio^nungen hit obenertoä^nte ^tilotion bucd^ bie SE3aiii>e lub

bat ^ei^en iiid»t mterlKBUiib bei — (e^tered babar6r ba§ bsn^

bicjc ^^'^''öCbut ein Iljeil ber ücrborbcnen ^'iimmcrluft tuxÖ^ bcn

^d^ornftetn ^inaudgefül^rt unb t(ijd)e gejunbe ^uft iwn ouboi

^ugeful^rt »hb. Sin ^enb^nlxdin, ^nt gtei^enbec fii^McbifdKC

Dfcn lä§t ftüuMid) etwa 90 biß 100 Äubifmctcr rcrbrauthte

^ttft aud bem Simmec eiUveii^en itnb ebenjo oiei frijdK ob

bmn Stelle treten; eft mürbe a(fo, ba bte Onantttfit ^fr, bb

ein ciiradiicner 9Jicnl'd) in bcr Ätlm^e ein» unD auöatbmct,

ebenfaQd burc^id^nittltc^ 100 ^ubifineter beträgt, biejeä jQuan*

tttm ber Suft^nfn^r für eine einzelne 9)erfon an^etc^nb

(ein. I)al)cr crtlart cö ftd^ bcnn aucB, bo§ (^erabe im Sötnter,

xoo bei Ofen in unjeien SBo^n^immern tagsüber jellen auögei^t

ttttb »0 bieSlemperatnrbtfferengjimfdKnSitnnierlnft nnb itt|e»

luft einen lebl^afteren @aßaufitau(d) burd) bic SÖanbe bcbingt,

bie Sufti^erbeibnig unter jonft gUtd^en Umftänben niemaU einea

fo l^o^en ^lab erreicht, alS anbem Sai^red^etten. — 3n »eü

^ö^erem @^rabe alS ber Ofen tDirft ber ^amin oentilatorif«^, bd

nac^ gobor^*) bei einem 15 5Dieter l)Dl}en ^c^ornftein (aul

bem Aamitt bed 9)artecregimm€rd) 740 jhibifmeter, bei einem

13 SReter ^o^cn ©Aornftein (oom erften @to(f) 663 Äubifmcter,

bei einem 9 SJ^cter Ijo^en «&d)crnilein (üom ^ireiten Storf)

blb ^ubitmeter, bei eineni 6 SKeter i^ol^en @4onifteitt (doh

britten Sto^ 482 jhibtfmeter 8uft per Stunbe entioeti^en nnb

ebenfomel frij^e ^uft Den au^en nac^flrömt. @d folgt l^ieraui(|

ba|, »ad oentilatorifc^en Effect anlangt, anc^ ber an

Beflen conftruirte Of en nientaU im Stanbe fein »frb,

mit bem ^amin irgenbttie ju fonfurriren. — ^iluf bie

einzelnen SSenttlationdetnrid^tnngen fennen wir l^cr nti^t nik\^

eingeben; bemerlt fei ^ier nur, ba| bie in ber 9dt nnfeicr
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Simmer angebra^ten in bit @tca|(e einm&nbenbeti deinen Manh»

Affnnngen mib Ue gietfid^en SRetallbn^fen, in benen fd^mtnenbe

[Häb(^cn fid) breiten, für bie lilNentilaticn bcr 3inimcr ücOig un»

' genügenO unb ald xeine ^^ieleceien betra(i^ten Wnh, ba fie

mtt Heine Sttft<|ttanHt&ten lbinbnrit)»affhen laffcn. (S8 wtcb

totelnicf)r in allen JRciumlidjfeiten, n?o eine größere ^In^^^^l ^J^en«

fd^en fid) aufl^dlt — (jo oot ^ilUem in @dt)ulen, ^od^itdlecn,

feniet aud» in Setfammlnnglofalenr Aon^eTtf&Iett^ Sweatern

unb bergleid^en) — eine außgiebiiic Ventilation burc^ ben luft»

{angenben <g(^ocnftein , obet gen^ifle $ulfionöa)>|}atate — (Sin*

tid^tnngcn, bie ftftnblicli einige ISanfenb ^ubifmeter Simmer»

luft entweichen unb ebenfoöiel frijc^>e 2uft nac^ftrömen lafjen —
an^u[tceben fein.

Um ttO(bmald auf ben fdyäbKd^en (Sinflu| oerbotbenei Snft

gurncf^ufommen, fo unterliegt eö feinem Bweifel, ba§ fie ju ben

bebenflid^ften Qi^ejunbbeitdftorungen SBetanlaffnng giebt S)te

banernbe (Sinmitfung ber Simmecinft be»icft felbfl ba, wo bie

SBcrunreiniguucj feinen je^r ijo^en ®rab erreicht, eine erl)D^te

S>idpofttion ^n ^anlbeiten; eine ^ecabje|ung ber @cnabtnng,

Slntannntb unb berg(ei(^n — einen Sufianb, ben \o\t ge*

n)Dl)nlid? fdjcn auö ber bleichen ®eliclitöfarbe beö (itubenl)ocfert

erlennen. ift eine beCannte ^i^ailnä^z, hai gerabe ba, mo

oide üRenff^en auf engem ftaume jnfammengebt&ngt ünb, wo

alfo bie 2iJel)nungßluft am itieicbteften üetborbcn roirb (in Jta»

fernen, ffiaifenbäujern unb bergleid^en) bie ^ungenfc^winbfudyt

in weit b^^etem (Srabe ooTf^errfAt att unter günfttgen ttobnungS«

ücrl)ältmffcu. Öineu eftatantcn 33emciö für ben (Sinflu§ ber

^D^nungdluft auf bie menf(^lid)e ^efunb^eit liefeit auc^ eine

Sergleidynng ber ^ortalitat^ftatiftir in alten, f^Iec^t gelüfteten

unb in neueren, cjut v3elüfteleu ©efdngniffen. 2o ftarben in

ben alten ^teu^iicben @efangenbättjein »on 1^ — 1863 oon

(SM)
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1000 Q^efangenen \ä[)xii6^ but(^f(^ntttlt^ 31, in tem neuei

®efäiigiit§ gu SRoabit bagegeit ja^rttift nitc 15; in altm mg»

li|d^en ©efanc^niffen betrug bic OKortalitat jd^rlid? bttrAfAnitt»

lidi 41 i^on 1000, ludl^renb fte in bem nac^ fanitairen @ninb«

f&^en eingend)teteitr DOTtreffII(|^ oentilirten Qkfongen^nd ^
?)cntDnüine viuf nur 8 öon 1000 ^erabgefunfen ift. — Qint

^öd^(t bebenfltc^e Strfung oeiunreintgter Bimmerluft bejtd^

aber ferner barin, ba§ btefelbe bei ben Ainbern attlev«

orbentli^ ba»fivl @fropl}ulofe IjerDorruft, bic ©nt*

ftel^ung Don ^atacc^en, engUid}ec l^tanfi^eit (Ehachi-

tis) unb bergleic^en begunfligi nnb ba6 anf biefe

SBcifc (d}en im ^inbeSalter bcr ®riinb fpaterem

@ied)tl;um gelegt trirb. iDie (Bfro^l^eln (inb ni^t etM
bed^atb eine Ainberfranf^eit, ueil ^ber für biefelben nu^
btö^cnirt finb al8 ^vtoadjfenc — (Ic^ttve werben unter ijcminpn

Um(tdnben ebenfaUd non ^£)rüfenfCro))^ulo{e ergriffen)— fonterm

meil gerabe bie jKnberwelt ben ff^&blif^en iSinfluffen bct Stnbai'

luft met)r auSc^cjc^t ift, alö ©rmadjjcne ^ SBenn unfcrc

SSoUöfinbergärten auc^ gar nid^td ^nbeied betotrEten, aU ba|

bttrc^ biefelben bie ftleinen ber firmeren Stfinbe tfigliib oaf

einige Stunben bcr ungeiunbcn ^uft bei cn.yn elterlicfcen

SlSol^nung entzogen merben, fo »iirbe fd^on aud biejem ®niabc

i^re fBirffamfett aOfeitige Unterftü^ung verbienen.

2)a8 ,^ci3en — bie britte jener ^5u8lid)en ^>rocebuTen,

tteld^e bie Q^ejnnb^eit bed SKenfd^en beeinfluffen — ifi befoBil'

{\^ bagtt beftimmt, in nnferen So^nr&nmen eine glefc^mSMge

S;cmperatur 3u erhalten nnb bie raf(i^e 2lbfül)lung ber ^aot

nnb gu bebeutenbe SBarmeabgabe be0 J^örperd, »eld^e bie ^tbeai*

|)roceffe nieberbrfitft nnb ba9 nnbel^agltd^e @iefü^t bH 9nmmi
ermecft, gu üerbinbevn. 2öir frieren in einem falten Sinimer

me^r, ald in gleid^ falter freier ^uft, weil »ir in le|tcm

UM)
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bewegen nnb bttrd^ Snregun.^ ber Sttfntaiioii bte Sirfun^ ber

Särmeent^ieijung lieber audgUtc^en. — <Bo mo^lt^ätig aber

<iit(^ eine m&lige IDntc^matmnng unferet So^nräume anf bte

•fcrperfnnfHon efntoitft, ebenfe l^fibli^ ttnb (^efnnb^eitd*

«ibtig ift bie Ueberl)ei3ung unjerct 3tnitnct, mt fie

ba, wo ber eiferne Ofen in (^thtaud^ ift, nnt aHju^äufig ange*

troffen wirb. Vetteret M bie ©iiienidjaft erft eine gewaltige

^(ut^ aud^uftra^len, bann aber, fobalb man mit ber «O^^S^ng

nad^lält, wieber raf4 SU erfatten; er wirb alfo in ber (Regel

ein beträd^tfid^ed @d(wan!en ber Sintmertemperatnr ^ervormfen.

^at ferner ben 91ad}tl)cil, bag bie in ber Simmcrlutt flotiren«

ben Staubpartifeidyen ref)». organifii^ett @ttbßansett mit feiner

fiber^i^tcn Oberfläche in ©crü^rung fommen nnb l)tcr in bren^«

Udje Stoffe übergcfül)rt werben, bie mit ber 2Bobnunv3öliift jic^

mifd^en nnb fnbjectioe l&efd)werben — ein (S^efu^l ber diei^nng

nnb *^u0trocfnunß im ©cblunbe, baö man ^äufig irrt^ümlic^

all 3u grcfeer Slrcdfenl)cit ber 3tmmerluft j;uJcljTeibt — Ijeroor»

rufen. — Son ber ^o^lenorpboergiftnng bei SInwenbnng eifer*

ner Oefen fönnen wir ^ier abfegen, bo eincrfcitß bte SWöglic^feit

bed Uebertrittd biefed (^afed bur^ bie tot^glü^enb geworbenen

Ofenwdnbe noil^ mierwiefen ift nnb ba anbererfeüB bnrc^ ^b«

fd^affung ber Dfenfla^pen bie bttrc^ baffelbe hervorgerufenen

gefahren beseitigt werben.

Um auf bie Uebeiheignttg ber äiumn gnrüdlsttlommen, fo

wirft pc ou^ infüfern nad)tl)e{lic\, al8 burt^ ben anbaucrnben 9lufs

enthalt in einer warmen Sltmojphare eine Verweichlichung

ber Schleimhaut ber Luftwege nnb babnrch eine S)iO«

pojition 3u .^tatarrbcn h^^^^L^^v^erufen wirb, auf beren 33oben

fich nicht feiten ernftere Q^eiunbheitdftorungen, je oor 2lQem bie

betritt erw&hnte 8ttngen|)htife entwicfeln. S)ie ftatfe (Sm&f

mung ber Wohnräume wirb, wenn bte Bimmeiluft sugleid) feucbt

XVU. 407. 8 (M7)
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<ft — ((enteret ifit tii ben Segnungen bet Annereii Maffn

rege(tnä§tg Det SaQ, ba ^ier aug (^pariamfeitdrüdfubteii ba

tifeme Ofen M SBo^ntaumd ouget gum ^dgen and^ im
i^o^ett bmn^t toirb) — ferner babutd^ fcbdblic^, ba| tn btr

feuc|)ten unb mimen «5tubcnluft gäulnig« unb 3stfe|inigi*

ftogeffe — (deroorgentfen butd» bie überaQ ooc^anbeneii Aetw

tntfrc{!optf(^eT 9)i(^e) — niemald ausbleiben nnb anftedenbe

^raul^eiten ^iei einen augerorbentlic^ gunftigen

ben ootfinben. — 8nbU(^ ift bie feuchte unb «Nitinc 8ift

folc^er ^o^nungen au4 infofem für bie menfd^tt«!^ ©efmibbeit

nati^t^eilig, ald fte bie SBa) jerabbunftung ber ^aut mt

bie Clbleitnng unb 9udfita^lnng bet AdTpematme —
9)roccfte; bic für bie Defonomic beö menf cbltcfceit

^öt|)erd unb für heu i^tof (»e^ jel ton großer ^e«

beutung finb »eTringert unb fomit eine ©d^iDäi^Big

bcö Drc^aniömuß, eine •^erabje^unc^ feiner SBiberftaubl»

traft {(^ablt^en 6inflüffen gegenüber l^erDortaft.

SBtr ^aben im ^orS^erge^enben einige ber aug ber lieber«

Jjeijung ber SBo^nräumc fic^ erc^ebenben c\e(unbt)eillid>cn <S<bä»

ben lennen gelernt unb ed ^t ba^er bie Srage gtmi% i\fu

Sered^Hgung, ob nHr ben eifemen £)fen, ber biefe tteto:^rl|Mig

in ^ß^erem ®rabe benjirft, al8 anbere ^cijung^öciridjiunje«,

nidj^t gdnglicl^ aug unfeien Sol^nungen uerbanneu joUen. Sir

polten efi in bet X^at für tt»itnfc^en0»ert1^, bo§ ber

®ebrau(^ eiferner Defen möglidjft eingefc^ranft unt

ba| ber in ßnglanb unb StanCreic^ iängjt gebrdni^«

fic^e j(amin an^f bei uni eingeführt »erbe. Skt 8i>«

manb, ben man gen^o^nlid) gegen bie Einrichtung von ^amineo

in beuifd^en SBohn^dufem ergebt — ba^ biefelbes für nfor

ftlima nicht geeignet feien «tb gn ttenig .^i^e nerkeitelen — f^

bei ben gett)51}ulichen J^amineu aOerbingd begrünbet, lä§t fit|

(85»)
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abec nic^t gegen htn (ßaiton'\d^tn Stamxn ei^eben. Sei

8e|tetem ifl bie QUitid^tung getroffen, ba§ bec (Rauc^fang be§

^amind »on einri ^ttetten SF^o^re umgeben ift, meldte ^wet Deff^^

ttungen beft^t, oon benen bie eine in bie ^tca^e, bie anbere

in9 Simmet nnnbet. Seim ^et^en emätmt ftt^ ntm ber 9tQn(^«

fang unb bie benfelben umgebenbe ^uftiaule, treidle bann nal^e

bem yiafonb in bad Btmmet einbringt unb bemfelben auf biefe

SBeife fortwä^renb ttatme nnb sußleid» tetne 9uft aufü^vt. S)et

^alton'idbe Flamin [tedt al[o eine ^Tixt ^uft^et^ung bat unb

befi^t ebenfowobi ben ^ot^ug, bad äimtnet gtnnblidff 3u

enofitmen wiebadfelbe in audc^iebiger Seife 3U Denti«

Uten. @r bietet ferner ben iBort^eil, ba^ er bie Simwerluft

Weber audttacinet, noi^ nernnreinigt @eine 9Ranq)tt(atioii ift

einfad) unb beqnem unb bfirfte er bei gwecfmä^iv^er Einrichtung

taum je üiel ^Brennmaterial conjumiten, wie ber v3Ctt>cl)nlict)e

eiferne Ofen. 3)ie Oeffnnngen bed ®alton*{c^ ^amind finb

mit Schiebern mieten, fo ba§ wir bie 3inimermarme noc^

unfetem belieben rei^uliren tonnen. Ein nic^t ju unteri'c^ä^en»

ber Sorjttg biefed, wie anberer Kamine, beftebt enbliib borin,

ba§ er feinen (Bc^mu^ erzeugt, wenig ober c^at feine JRepara*

turen crfcrbcrt, in unjeren räumlich oft bejt^ranfteu Bimmem

niil^t viel |)la^ wegnimmt, baft er ein ^&bfc^ed aRöbel barfteDt

unb ba6 ber Sd)ein beö fnifterubcn, flacfcmben geuerö befannt»

U(b ntd^t wenig ba^u beitragt, unj'ere ^o^nungen an^etmelnb

unb frennbtt«^' gn macben. 9ber felbft wenn bie gnle^t ermfi^nten

5^ov3Ü^e nic^t üorljanben mären, (0 würbe bie Sl>atfadje, ba§

ber (S^alton'f(be i^amiu gngleu^ eine gute «^ei^oomcbtung unb

einen vorzüglichen Sentilationdopparat barfteOt, (ier ben 9n8<

fdjiag v^eben. — 33ou ben übrigen ^ei3einrichtungcn lücOeu

wir im nur Iui| erwähnen, bag fie neben man^ien Siebt« aud^

vielerlei Si^attenfeiten bieten. So fann 3. 8. bei ben viel

8*
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verbreiteten ^or^^Qan» nnb J^a^eidfeii eine Ueber^^ei^nng M
Simmerd nf^t Idd)t ftattfinben; bac^egen laffen ftc^ btefcfbcitn

üentilatorifc^r 55e5iel)un9 mit ben ,^aminea burd)au§ nicbt tct*

gleiten, ^uft*, Raffet» nnb S)anM>i^eigungdDornd^tttngcn ftnb

in |)riiKit^ttfeni M tf|t no(| iDcnig ht Wbrcmd^ nah bringen

me!)r ober minbcr 9kd)t^cile mit fi(^. S3ei bcr ßuftbcijunq in

bie in bad Binimer eintretenbe ^ft gen)öl^nli4) \t^t txodcn,

häufig (in4 tn Solge bet (Sto9ent»eii!^ung and bem mit einem

9)RantcI umc^ebenca Ofen, ber Incr jur 'l^enücnbunci fcmmt, mit

it'o^leno;n^b gemifc^t. — S)te ^a|jetl)ei^ung t[t ^mai reiniid)

nnb bequem, mefleii^t auäi 6tonomifd^ att bie ber Kamine

unb Defen, l)at aber ten c^rofeen 5Rvid)tt)cil, ba{; ftc in feiner

Seife IUI Ventilation bet Sitnnier beitragt, (^ie i[t bal^er im

QlOgemeinen nur ba snläfftg, wo fi(^ »enige 9Ren{4ieis in gro{iei

geräumigen 3immem aufhalten unb too ou^erbem burc^ ^n^ecf«

madige ä3orri(^tungen für ausgiebige Ventilation geforgt ift.
—

@o oiei fiber bie ^ro^ebttfen M Steinigend, 8nften6 nnb

Jpeigen« nnferer SBoljnungen. — 3um @(%luffc Ratten mir nodf

jwei Sragcn erörtern, nämlid); @oQen wir, mie bi^ljer in

S)eut{41anb faft aOgemein ubiid» war, and^ fernerl^in joid^

«fauler erdd^ten, wo mehrere gamilien unter einem S)ad;e ga«

{ammcn mc^nenV unb 2. Seld^e ^iagregeln ftnt) gu ergreifen,

um bie ISj^o^nungdoer^aitniffe ber ärmeren Volfdflaffen gn »er«

beffem. —
SBaö bie Veantiocrtung ber crfteu <5ragc anlangt, jo fmt)

bie jovialen ©c^aben, meldte bad jiej^t ubli^e Bufammenmo^nen

meuteret SaniiKen in einem $au(e ^ewomift, Bereit« in einem

früheren 4)efte bie(er (Sammlung (Vergl. „^)au8»irt^f(^aftn(Se

Seitfragen von fl. ©mming^aud'^. Sammlung gemeinvert

fl&nbU^er n^tffenf^aftltd^er SSortrage von Sit<^om mil

%. 1?. .pol^enborff, Vetlin 1879) erörtert »orben. @d mürbe

(860)
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barin attdctnanbeTgefe^t, baft 6te 9Riet|y9{a|enientt>o|)tiuiig ben

«mrt^fc^aftlic^eii unb ^uMtc^en Sntereffen in ^e^em 0rabe

fcinblid) fic^ crrocift, bag fie bcu l)du8lid)cii gricbcn gefd^rbct,

bie (Sv^te^ung bec Jdnber etfdE^ueft, l^&nftg auc^ ben gamiUen*

ffam tmtergrabt. iSbtn \o gro^ wie bte moralif^en unb fo^talcn

©(^äbcn, »eld^c bic TOct^efajerne t)crDorruft, finb ober auc^

bte ^fa^ten, »cld^e biefelbe ber (^efunb^eit ber BeiDoi^nec be«

rettet. S^on einer ctnge^enbeit (Srörtetunf^ btefed fünftes glan*

ben xoix abicl^cn 511 föniien, benn liegt auf tei .panb, ba§

in eitlem ^aufe, bad eine gtdftere tingcil)! »on ^etool^nern be»

betber()t, eine Serfiblec^temng bet SBo^nntißdluft t»iel lei<^ter

ftattfinbct, M iu bcm tcn irenigcn ^)eijcncu beiücljnten Gin»

famiiienl^aud, ba§ im etfteren bie eine gamilie t^&ufig unter bem

gefnnb^eitmibngen Ser^alten ber mit i^r ^ufammenvo^nenben

leiben l)at, ba§ bic üerDorbcnc ^uft beö einen 9iaume6 ben

\titiid^ angcen^enOen obec unmittelbar barüber gelegenen äBol|^n«

tdumen fl(^ mitt^eilt, ha% ba bie metften Stmmet ber großen

9Rictt)6n)o^nunv3en nur eine 2i$anb ber vSstrafee ^u festen, bie

natttrlii^e Ventilation burd) bie ü)kuera bed ^aufeg uur in

geringem !liRa|e gut (Geltung fommt unb ba| beim 9(u6bmd|^

von Jpp^uö, ß^clcva, £d?arlad), 93Jafcrn, fDip^teritiö unb an^

bereu anftedenben ^ranfl^eiten bie ^Verbreitung ber Slnftedung

»Ott 9)erfon gn |)erfon, Don $au0^a(t gu {»anö^olt bnn!^ ba0

Bujammeniuc^nen i?teleu ^erfoneu unter einem 2)ad)e unb burc^

bie ©orglofigfeit unb ben ^eic^tfinn einzelner ^auöbewol^ner

au|erorbentti<^ erleichtert wirb. Suc^ fe^lt ed nitbt an ftatifH«

jdjcu 53elcv3cn bafür, ba^ bie bnrf^ bte jceben enuäbnten *Seud)cn

bemirtte 8terbU(btett in gerabem Verl^ltnil fte^t gu ber Sn*

ga^l ber in einem ^aufe jnfammen lebenben 9>erfonen ^ S)ed

gactumß euc^lic^, bci^ bie ©ntmicfelunci ücn 3frcpl)ulcje, ßungen«

^^tt|e unb.anberen Reiben burd^ bie ^uftoerunreinigung — bie

(Wl)
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nnoettneibltf^e gol0e bed Sufammenwo^neiit niclet f)eifoBai k

etnem $aufe — In ^ot)em ®rabe befdvbert mtrb, ^aben i«

bereite geöacljt. — '^^irgenbö florirt bad Unacjen i?€r 3Rictljl*

tafernentDO^nung in ^d^etem (S^rabe al0 im öfiltc^tn mb

«

89{ttleI«S)eutfd>Ianb, ivä^renb in Svatifreii!^ — (^artf vnb ehrigi

anbevc gröfeeie @tdbtc auecjenommen) — in (^nglanb, jr^oüanb

nnb S3el0ieit nid^t nur bie wo^l^abenberen £lajien anb M
SHttelfitanb, fonbern au^ ein ^tro^et bec armerni fk*

Dolfcvunö ein c^pauö für fic^ beiro^nt. Sßä^rcnb 5. 5?. in cnj«

Uf<4en ^täbten von me^r ald 100000 @in&>o^neni biiA<

f4ttmi{(^ 6 bx9 7 (tn ^tocTpot 6,9. in ^^an^efln 5.9,

in 53irminijt)am 5,1 unb in Bonbon 7,7) in amficTbam

nnb Trüffel 9,7 iöeiool^net auf ein {)aud fommen» leben

in Ädttigöberg 25, in ©reölau, fo\en unb ^dpjiä 36,5,

in 53erlin jogav 58 ^^er jenen burd^)(^uittU(^ in einem ^auje' *) —

eine 5Di(^tigUil bei ^eoölferung, bie nur t»on SBien mit d9,7 fbtß

wol^nern per ^an9 übertroffen wirb. 5>a{? gerate iu ben gro§cn

«Stäbten bie ^päujcr ccn ber JlcUeru}ot}nung bie l^inauf ^ui

i^obenlute mit SRenft^en ooQgepftopft finb, etCläit ft4 2«*

S^eil burd} bte @m>eTbdt^äti()feit, meldte an gen^iffe Stabttbeile

gebuuben ift unb burc^ bie Leiter j)}arni^, a^elc^e bie zentrale

Sage einer ^oi^nung geftattet. Snberetjeitd tann aber in vtß

fcrcr 3eit bcr erlcidjtcrtcn jl^ommunifationen biejer Corunb lidjt

{e^r Ic^wer M (^ewid)! [allen un^ liefert gerabe bie diieienftait

Sonbon einen fc^lagenben l^etteid bafür, ba§ fic^ künftige B9|k

nungöücil)jiltniffe mit einer angeftren.iten @cfc^äft6tbätiv3ffit w^

einigen laffen. — Sir werben alfo auc^ iu ^Deutj^lanb

Siel, n>e(<^ed ber @ng(&nbet (ängft eccet^t ^at, ba§ nomü^

jete Samilie, wo bicö nur iTv3cnb mövjlid) ift, ein bejcrberfl

^aud bemo^ne, ftetd im ^uge behalten muffen. Sur (Sneit^

biefed 3ie(e8 ift e« aber uneriaglidl^ , ba| man funftig^iii

(MD
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mc^r banad) ftrebe, impofante ^)äu[crfrDntcn unb umfangreiche

SRtet^pal&fike errichten, fonbern Dtelme^c banac^, bad Sauen

iiid0U4fl ^iUid 3^ machen, nm fo aud) bem wenfget 9e*

gütertcn bic (ärirerbung eineö fleinen ^aujeö ermöglichen.

9Ran fteUe bec ^^ufth^ilung bet Sangruiibe in Heine ^arjeUen

fein $inbetni§ entgegen; man gminge ben Sanluftigen nic^t

ba^u, genau in bie %{viä)i ber Stragenlinie hinein bauen

(benn m ed fidh bamm hanbelt, in unnnterbtoi^ener Raufet«

ftont 3tt bauen, fü^ft man gewöhnlich bad Sebürfnt§ eine im^o«

fantere gacabc hcriufteHen) ; man bcjeitiijc bie überflüjfigeu @r*

fd^mentngen bec ^9))otheIenaufnahmen nnb Uebectragungenr bie

ftch ber 8anf|>e!tt(aHon wie ein SIeigemicht an bie ftü§e hangen;

man {uche burch Drganifation von ^augenoffenfchaften nach bem

^pßem ber englifihen land and bnilding sodeties ed bahin ^n

bringen, bag ba0 anS 3 bis 4 Simmenir j^ammer unb M<he

beftebenbe üon einem fleinen (^jarten umgebene ^äuödjeu —
bie Sottage ber (Snglönber — auch für ben beutfchen ^(beiter

nnb feine %and\it tein ttnerf(h»tnglicher 8njrn0 bleibe. SBenn

g. 33. in einjelnen SBorfläbtcn 8onbonö eine „^ottage** üon ber

foeben begrichiieten ^rdf»e für ldOO-2000 lu haben ift,

fo bürfte bei nn9, mo Vrbeitdfdhne nnb Saumaierialien fich im

ungemeinen billiger [teQen aU in (Snglanb, auf bem joeben

angebenteten äBege bie ^erfleKlnng fleiner biüiger ^änfer an

ben äu|eren (Brenden unferer ©tfibte fid) ebenfaQd bemerfftedigen

laffen unb ber fleine ^Rann, ber je^t häufig 240 hi$ 300 W.
SRiethe für bie nngefunbe i^eder«* ober S)a(^tt»ohnttn9 ^in«^ niit

grogen Sofien hergefteOten oierftd^gen ^ebfinbed gablt, mto
in ben ^tanb geje^l, ohne einen Pfennig mehr ^u Deraudgaben,

bnr4^ Sin^a^i^tung unb attmahüge üftmortifirung ber ^aufjumme

in ben Sefi^ eined befi^benen, aber gefunben $&u8^en9

gelangen. 5Da^ ber ^e]i^ eined eigenen traulichen home s, ber
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©ebanfc al8 Apaiiöbcft^cr in ber Commune eine (Stimme ;a

^aben, jetnen ^in^ein ein fefUd Qi^cunbeigeutl^uiii l^tntcriajiai

$tt fdiitieii, bie fittlicben (Siftenf^aften bec ntcberen SotfSflaffci

bcförbern, bat; fi"^ v3ejunbe 5i5Dl)iuuu3 bic Setftuncjäfäbi^feit bc4

'^tbeitetd (^eben mücbe, bad ecfannten ((^on bie gabnib<|i|a

3U ai^ttt^I^ttfen Im @lfa^, oI8 fte in ISaO ^nr ^erfteflssfi;

billiger unb c;cjunber 2lrbeitern)ol}nungen 5ujammentratcn; ba5

eilannten aud^ ber ^tin^gemal^l bec Königin von (Snglanb itab

9^a)>oteon m., aI8 fte in i^ren refp. Sanbein fikt bie ^erfteOnng

fold^er ii^ol)nungeu tl}ätig n?aren. 3)a6 aud) bei unä — unb

bamit »dre bie gweite bet oben aufgefteaten Scagen bcaat*

»ortet — bie $ef<i^affunv3 bidiv^er nnb gefnnbec SBolynröiiMe

für bic arbeitenden .tlaffen eine grage üon tjeröottagcnbcr ^»
bentnng ift« bag fo viele (ojiale Uebelftänbe nur auf biefcm

SBege befeitigt werben Vinnen, bag bur^ «i^erfteQung glü(fli(^mc

l)duölid)er uub 3anültenüerl)ältni|]e ber ^lrunfjud)t, bem SSer«

brechen, fottie bem Umfii^greifen ber ©ocialbemoCratie entgegen*

(^emirft mirb — wer wollte ba9 In Kbrebe fleOen? — 9{ebcn

ber ,J)erfteD[ung neuer SBc^nungen für bie nicberen 93olfinaf|cn

fodten aber md^ in aOen ^enieinben bnr<^ befonbere Storni»

mlffionen bie je^t beftel^enben lauten nnb SBo^nmigen ehier

beftanbigen Äontrolc unterworfen n?erben, um »ermietljete un*

gefnnbe SEBo^nnngen ben Siegeln ber @efttnb^ett8pflege rat»

fpre(^enb ^er^ufteflen ober um boc^ wenicjften« bfe all grütoi

'ßerftööe gegen bcren gcbrcn — baö Sufammenwoljnen öieler

^erfonen in engen 9täumenr bie ftn^nfnng iH>n @4mu^ nnb

geuc^tigfeit, bcn 9Kangel an 8uft nnb Sid^t — Meitigen.

ßbenjowenig wie ber Staat bie i^ergiftung feiner i^ürgcr burc^

gefälf<bte ^bendmittel gemattet, ebenfowenig barf bie lOergiftnsg

ber ÜöobnungSluft geftattet fein unb ein ®efe^, wie eö in granfs

ttxdi i^on jeit 1850 befte^t, woburd) eine jebe Q)emeinbe bad

(864)
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^^d)t Ijat, unter ^in^u^icl^ung eincS ätjtlic^en ^UtgUebed eine

befonbere i^ommiffton fut bie SBo^nungdtontiole etnjufel^en ^
(um 3U Der^inbern, ba§ atme 8etite bttrdft getoilTenlofe ^an^«

bef{|er in i^rer @e[unb^eit gcjc^äbigt werben) — bic ^infe^ung

foli^er i^ommiffionen» »ie fie ^. 16. in |)arid fegendreidft »irfea,

bütfte au(^ für S)eutfd^(anb gu empfehlen fein. — SRnt mit 9e«

folgung jold^er (s^ruubjä^e, n^ie wir [ie im £btgen audeinanber

geje^t i^aben, nur mit ^e^et^tgung bed ^mens saaa in oorpoze

saiio*' mitb bie fittlid^e Sitcbtigfeit unb Silbnng bev nieberen

SBolfdflaffcn 3unel)men, wirb nn|er ^olf auf ber ^a^n ber

nationalen (Snimideinng nngel^emmt foct|(^reiten.

XYIL 497.
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1) Sd^cn t^crcbct (II, 95) crtrM^nt HetBurmartia erbebten t^r.u\cn

Vit tcn (^v^rptcrn al^ 3i1iaffiattcu bientcn, trcil tcrt »er tcn ü.^iih-f:n'

fc^ttjärmen lieber waren. — i^jjl. aucb tie xHbbiirunct bfö fgpini'cbni

SBo^n^fe« in 960. gübfc, ©efcMc^te ber "^trcbitfctur rcn ben öltrftai

3ritfn t"ie auf bie öJe^jenroart. i'eip^ig, ^H. 2eemann, S. 21.

2) 9iä^eTrd über ba0 pcmpcjanifd e .f'>auö rerijleidje bei ^ühU a. a.CX

198 fcttie in ODetbcif« großem SBerf : ^cmpeji, Sctpgig, (^ngdmann.

— Sn 9bm felbft, 100 bie ^ol^liticbe ^foclfrrung ;ur ntD^lic^ftm

8ciiiitiPig bcd fltaMmcf gttang, gaB c« üBrigen« aiKl^ ^ufer nü mf^mm
^^oAoerfnt ~ bie fcgenamiteii Insalae (Snffbi) — becm (>f(e bn^
9Citgttfiitf auf 70 (eft^änft »urbe. (8itble a. a. £>. S. 197.)

3) SBeL iDr. f^ortf )iir Setiologie bc« SbbomiBalt9|)(ii0 in: 3u
tCetioIcgie ber ^nfcdionftfron^etteR mit bef^nbercr Secfic^td^ttgirag ber

^iljt^ecrie, Sb. 1, aWünt^icn 1880, 3 «. gtnfteriin.

4} ^ von 91ägeli, bie niebeicn 9^ ^ i^^cn Sesiebongm

^tt ben 3nffctton6fr(mf(eitfn. ^fint^rn 1877. Ctbenbiirg nnb iDr. ^cx^h,

über bie 9latiir unb 5?erbreitung§»eife bei 3nfection6erT(ger in: ^ni

^letiolci^ie tor on^»'cticnefranfl;citen JC. 23b. 1.

5/ «8gl. Tt. fovi a. a. O. Iö5.

6) 5>gl. cbcnbajelbft ©. 145.

7) «Pgl. 6. t). 9iageU a. a. O.

8) ^njl. 3)r. *}>crt a. a. D. S. 143 ff.

9) 2)ae flffunbe .f)auö unb bie gefunbe 2Bcbnun;i t^cn 2^r. 5. rrn

??ober, ^Jrofeffer ber 4)p9icnc an ber Uniuerjitat 5?uba.*peft. 9lu« bem

Uagarifci^en über{e|t. ^^raunfcbu^eig. ^iciveg unb (Bo^n 1878 @. 41.

10) 9Zeben bem ^l^erbct, itfllerräume ju SBc^nungra ober 5>erfoii|l«

(teilen einzurichten, ift e« im l^edjften (^rabe ttünfc^enetoert^, bQ§ enge,

niebrige ^at^famtiiern nicbt länger al0 Sc^n- ober (»(^(afräume benu$t

tterben , ba bic neoere aRortaltt&MjlaiifKt ecgeBen ^t, bag bie 6M<
li^feit in leiteten fKtamtn eine grd§ete ifl, a« in ben

wol^nuttgen.
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11) S^gl. ^angftaff, On Hospitoi-HyRiene l'onton 1872,

1*2) (5. üon ^läcjeli (bie nlcbfrcn ^il^c in \\)tm ©QK^unvicn ^it

ben 3nffciiondfranfl;citcn) empfielt in fcldjen Käufern, n?o ein 53obm*

abfd^luij nid)t beftctjt unb au(^ «at^träjjltc^ nid>t ^ergeftfUt ttjerben farni,

i»&§tcnb bc4 SBor^i^cn^ von 2:9p^ud' obet Q^oleraepibemieti einen

nnfieiDoIntftt SÜanm fortv&^tmb {tat! gn (dsen, nm bie ©trSmnng bec

Sobenlnft bort^in lenfen nnb »on hieran« In bie freie Htmofv^fe

ettt»eii|en )ii loffen, nfi^ienb bie So^n^iinmer fofifer B^it nur

iii&§ig, bie ^lofjimmev unter feiner ^bingung gezeigt »erben bfirfen.

13) Unter ben beSinftctrettben !DQittr1n b. ff. ben 3<rfll}rem ber

osganifi^en Stnmt, ivel^e bie SnftedFung »ermitteln, ftrljcn ba9 foc^enbe

SBaffer nnb ber fEBaffetbampf oben an. (Sin (Sfinre^uja^ i[t nac^ (S. »on

9lägeU beSl^tb ratsam, weit bat Mfm^ Saffer, welc^ed ^ur IDedinfi«

rirnng Benn^t werben joU, fid) fel;r balb auf 70« t?i« 80«©. abfii^t

unb tt?eil öciüijje ij^actcricnfcime 15 ?3?tnutcn — einzelne ]cc\ax 1—2
^5^un^cn im ficbentcn SlBaffcr l'lcikn fcnncn, oTine i3ctettct ui ttjcvbcn.

53i3l. Icjü^liii) ber lct>tcrcn iHjatjac^c: bie Untcrfu(buni^cn Acrbinnnb

6cfin'§ über bie ?ebenöbauer ber «Sporen bcö hacillus subtilis in %
C^c^n'd Beiträgen jut ^ielogie ber g^flangcn ^b. 2 (8. 267 ff/^cedlau

1877.

14) lieber bie \Jlbna[;me ber ipptmßfterblic^fcit in T^an^iß, öamburij,

ÜJ?ün((>en unb Bi^anffurt a. 5Ji. beri*tcte ^r. l^cpfvi auf bcm im Sep-

tember 1881 ju Söien abge^ltenen ßongreß beö iDeut)d>en ^^ereinS für

öffentliche QsJefunb^eilßpfleije. — 5n S^anjig, wo öor ber ©analifation

ber Xpp^uö bic rfmracteriftiftje Ärcinf^eit war, ftarben »on 1863—1871

bur*f*nittlich jal^rlid? 70, »on 1872—1879 nur 27,5 fJerfonen. —
3n grantfnrt a. ^D2. ftarben »or ber jlonalifaticn auf 10,000 @invol^ner

6,1—7,9 na^ ber jtanalifation 9,0—2,8 am S9))^n<. — 3n SRfini^en

ftitrten 1852—69 am Spp^n« 2,4 ))r. SRtHe unb nal^^em aHm&^lig

fonalifirt nrarbe, 1860—65 nur 1,68, 1866—1878 nur 1,33 nnb

1874-1880 nur 0,83 ^r. aRiOe. — 9n(( ber mfigli^e (Sinmanb, bag

ber $9p^u# fiber^aupt abnehme unb bag baffir, ttie t^atf&c^Iic^ Don

einigen (Seiten angenommen toirb, anbere Jtronfl^eiten — fo bor KQem

bie ^Dipbteritid — t>icar{renb eintrSten, mürbe üon 2Dr. ^. bnn( bie

fec^jn^rißcn ^(ufjeic^nungen ber fDip^teritid* unb S^pl^ufterfranfnngen

Snünc^en unterle{jt.

Ii)) 5[?al. 3. »D« ??cbcr a. a. C ®. 71

16) bie ©ntroirflunß ber (5FrDpl;ulcje burc^ ben ßinfluf^ ber

Stttbenluft in ^ol;em (^rabe beforbert wirb, er^eQt baraud, bag «unter

(867)

Digitized by Google



44

nden DJicnjicnflalfcn feine fo baufio; Pen QU?y]ebcbntfT £)rüfrafhcp^uloje

ergriffen wirb, alö Öefanijenp, bic lanijc in 'Straf» unb 3u(^tanflaUcn

bei mcii'tend untjollftänbiger (lrnät)rung unb natnrntlic^ au^^ nagctngou

Ut Sitentilation leben". 9i. Wixd}c\D, ®ff(^>n)ül^tc II, 589.

17) 9lad? Äörcft, bic 9)krtaHtät bct ®tott gJcft 123 fmb bü-

fflb[t Don 1872— 1Ö73 min 100 iiobttii an anftcdab» StuaMfaku

gcflorbcn:

In SBol^nungen, »o auf ein Binntr 1—2 Snop^ner tamtn .... 90

tt w ti n n » ^ IT I»
.... 89

tr IT I» ir ir ir
6—10 „ „ .... SS

n n tt n it n ir ir . . • . 79

18} aSgl bie SnfannunfteHmig in: St6t6% 9nba«^ in So^R

1881. 8(rlitt, fynttfBmnier itnb ÜRü^Ibrec^t.

fS>nd oon (i»«bt. Ungtr (tl). <i»itmBi>, eccUn, Cc^öncberaer^ral« 17*.
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itnb

gd^oltm um 4. £itUbn 1882

ttdkmol^ine bed SMtorated ber ^ana=3ofefd«Unitterfltdt

fßon

Dr. jur. ^titiltii^ tollt

w

i6d|to»

fleclin SW., 1882.

SBcrlag üon (5arl ^abcl.
(C (0. täbtritrsdir BrrtagsbntdlianMBBj.)

13. Sil^Iai'etralc 3X
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Xaß ffM^t ber Uebctfe^uiig in frembe S^ra^en wirb oocbetottcii.
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vybS ift ein altc!)r»ürbtgcr ©cbraud^ bcr Uniücrfitdten, ba^

ber iebedmalige ^Reftor, fei eg an bem ^acje, ba er in feieclti^ec

Seife in fein 9(nit eingefu^vt mirb, fei ed an be« Sage, an

bem bte Unioerfitat i^r ©tiftwnßöfeft begcljt, fei eö am O^cburtö*

ober 5Ramen8tac^e be§ ^anbeefürften — unb unfete ^^ot^jc^ulc

ift, mie ©ie »tffen, burd^ eine feltene Suftung in bet Sage aOe

brei Scfte an einem nnb bemfelben $age becjefecn — cö ift,

jage ic^ ein alteljrmürbicjer Söraucb ber Unioerfitäten 2)eut((^*

[anbd unb iDeftenetd^d, ba| ber dieftot an einem ber etn^A^nten

j^age angertd^td etned feftlid^ oerfamntelten fyttbKAtm« !Ramen8

ber Uniüetfitat, btc er »ertritt, ic^ med)te jagen, fein »iffen-

f<baftUd)ed <g)lattbendbe(enntnt§ ablegt. Unb biefe Sitte ^at

i^ren c^uten ®ranb nnb i^re Sered^tigung. 9Sol)( ift ber 9{eftor

nur ein (^injcluer au8 bem Äreije beö gc^rfor^jcrg, bcr burd)

bte äBal)l ber gafultöten für bie S)auer eined 3a^red an bie

@^t^e feiner Qnioerfit&t berufen onrbe unb feinem SRenfd^en

ift ed gegeben auö feiner Snbiüibnalitat herauszutreten unb bie

an|eren S)inge ober SBer^altntffe objeftio ri4|ttg jdl^tlbem,

benn Seber betra<!^tet bie 9tt§enn>elt bnrd^f ein me^ ober »e*

niger fubjeftiü gefdrbteö @laö, unb bemgemä^ barf auc^ ber

(ReCtor, ber über bie »iffenji^aftltc^en 3ieie ober über bie

• SBfinfc^e ber QnioerfitStrn ober über eine fonfüge miffenfc^aft«

lic^c Srage fprid)t, fic^ nid)t rüljmen bie ^Infchauungen ber

ttnioerfität, bie er oertritt, ri(bttg »»teber^ugeben. ^enn man

febod^ bie uerfi^iebenen «afabemifiitett Sieben'' gufammenfalt,

Zm 4M. 1* (»71)
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We an ben einzelnen Uniucrfttaten bei bcn betreffcntcn Slttldffcii

im ^aufe bet Seit gehalten wutben nnb aQiäbflt^^ ftet^aUea

loerben— nnb bie Hofd^Ifigige Srofc^itieiiKteratiiT Uft MtaaMUi^

eine jtemlid) reid)l}altige — [o erl)ält man ein ^iemlid) pcÜ*

ftänbiged ^ilb oon ben 3beeii, bie bie UniDec|itäte& bemeges

nnb von ben Stelen, bie fie anfheben.

5)iefer (Sitte foK-^enb, wiU tcnn aud) id) am t)cuti3en 2age

mein miffenjc^aftlic^ed Q^laubendbefenntui^ dos 3i)nen ablegen

nnb mein bef(|^eibene< ^d^firfiein beitragen gn bem t^dutn €4a|
an SBiffcn, ber im ^aufe bcr Sa^re in jenen „afabemiftfeen Sieben*

niebergelegt wutbe. IDad ^^ema, u^elc^ed id) t^eute Dor 3t^nca ^
erdttetn gebente, lautet: S)te^ationaldfonomie aU Skiffen»

fd^aft unb il^rc (Stellung gu ben übrigen ^Didgiplinen.

Smi ÜJ^omente waren ed namentlich, bie mid; bei ber ^ol^l

biefed S£iK>nad geleitet i^aben. äuncubft max tA bie ^nvägnng,

ba| ber atabemifc^e ^e^rer na<!^ bem flngfpTn^c beg gto§en

gried^ifc^en Reifen: ^(&xUnm bic^ jelbft" bie |)fli(ht l^at, ^
gelegentlid» bie Scage vorzulegen, einmal ob benn bat So^i

bog ec oertrtttr aud^ wttflii^ bag Stecht \^ht ofg 9Billen|(^aft

3U gelten, b. ^. ob ba^ betiefienbe gac^ alS jolc^ee in ben ^reid

ber lEBiffenfd^ften gehört, nnb »enn bieg bec goH, ob fobona

bag Sntmiddnnggftobinmr in bem biefe S>tgji^ltn ftc^ gegen«

uärtig bcfinbet, aud) bcnjenigen Slnfovberungen eutjpridjt, bie

man mit bem l^^egciffe ^^iilenf^att" obes ^SBiffenf^attlii^lett''

gn Detbtnben gewohnt ift ^it anbeten IBocten» mag mit ooe«

djmebt, ift bie grage: „3ft bie ^Rational cf onomie al^

\Mit eine Sifteufd^aft?", nnb fobann bie fernere Scage:

„S)aTf bie l^entfge 9lationaldfonomie f4 on ben flnfptn^^

ergeben alö eine eigentliche 2Bif jen jd)af t gelten,

ober ift bieg btd^er no^ nid^t ber galt?''

3um Sweiten l^abe i<i^ bei ber Sa^ metneg heutigen fS^tß

maß (pe^ieQ an (Sie, meine junc^cn ?^rcunbc, gcbadjt, bie ^ie

mit ^tol^ fi(^ Sauger ber S&iDenji^att nennen. S>it Erörterung

ittt)
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biejed Sl^emaä gicbt mir nämlich Q!)elegent}eit eine Stnge 5u

b^puditn, He @ie 9Ule, — o^ne mdfi^i auf bte Safult&t,

ber gufäQig angetj&m — berührt, b. i. ble grage, m$
unter «SBtffenfc^aft'' oerfte^en ift. Ueberbied erlaube tc^, Dag

tin nd^ered (Singe^en auf ba0 SBefen bet IBiffenjc^aft ow^ eine

gemiffe praüild^e Sebeuiung ttnb Sere^tißung l^at. (S§ giebt

nämlic^ dewiffe SBorte, bie bie gan^e ^elt im 3)^unbe fü^rt bte

matt tagt&güdt^ attdfptic^t, übet bevett ©tun matt ieboc^ feitm

Dbet niemals nad^benft (Sin berattiged' SBott evfd^itt mit bet

Sluöbrucf „5iMl]en|'cbaft" lein. Sebcr »on 3^nen, meine jun«

^en Steunbe, bie @te bei Unioeifttät aitgel^dreii obet biefelbe ^
be^ie^eit im Segriffe finb, gebtatu^t biefeti 9tt4bntd fotttittuttli^,

benn 3et>er üon 3I)ncn jpridjt mit 33orlifbe ücn ben Söiffen«

fd^aften, bie an bet Unioeifüdt gelel)tt »erben, »on ben Riffen«

fd^aften, bie er gum (Skgenflanbe feine0 StubinmS geivd^I

u. b^l. 3d) fürchte aber, ba& fo 93ianc^er um bie iMntmort »er«

legen {ein bütfte, »enn man i^n et{u(^en »ntbe eine genaue

^Definition beffen jn geben, »ad et fit^ nntet bem SSotte

„Söijfenjc^aft" benft. 2)amit joü 3t)nen fein SBorrourf cjemac^t

{ein, benn feinem ^JDienjc^en ergel)t ed befier. 3eber uon und

0ebtan(|t tontinnttUcb eine 9)lenge mm Sotten unb ifi jnfttebett.

menn iljm bie S3cgriffe, bie er bamit oudbtücfen will, nur an«

nä^ernb geläufig (inb, unb 3eber oon und tt}ürbe in arge S3er:

legenl^eit getai^en, menn von i^m eine genaue S)efinition biefefl

S3cgriffc8 ober eine genaue ©cic^retbung be0 betteffenben ®egcn»

ftanbed »erlangt mürbe, ^er au§er bem Ingenieur ^. ^. ift im

^tanbe alle ^ftanbtl^eile einet ^ofomotioe obet einet fonftigen

^lRa[d)ine aufju^d^len, wtlä^tx 8ate ift im @tanbe und genau gn

fagen, ma§ etwa unter bem ^otte „fRoit" ober „?)ferb" gu ücr»

fte^en ift; ja no(^ mc^t, loet von nttd ift im Staube bie Se>

griffe „3:^tet*' obet „^flan^e", bie bo(^ nn« aQen feit «uferet

^inbl}eit |o geläufig finb, genau ^u befiniren? 3cl^ glaube ba»

f^, ba| ed nic|^ uttangemeffen fein micb, menn mit guetß iiet«
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{ucfjen und über ben Scariff „SBiffcnfdjaft*' gu »erftdnbigeiu

fabelt wbc biefen begriff genau )>cä^ifut, fo mixb bie Sd€ß

aniwoTtmig bec »dteren 9rage, ob bie Slattonaldfononrie M
jcld)c in ben ^ci3 bcr SSiffenjc^aftcn gehört ober nid}!, »er«

«

l^ni^mdgtg iet(^t beantworten fein.

0m fifbetflen — glaube i^ — loerben im'r junt Segtiffe

ber SBi||cnfci)aft gclanv^en, wenn tvix auf bcm ©cbiete bei ncr*

fd^iebenen ^t)jenjd^aften Um|(bau galten unb ^n ermitteln trachten»

modn ba§{enige befleH «an att mtffenfcbaftlidK Sorfd^nng

begcicbnct. 3n bie(er Söe5iel)imcj nun jdjcint eß mir aunäcbft

(einem Bmeifel ^u unterliegeni bab ber begriff .^ilfenfc^aft"

{ebedmal eine gemiffe @nmme oon SBiffen, b. i. oon i^oftttoen

^cnntniffen rorauefc^t. ii>er fic^ ein3el)enbcr mit einer ^Bifien»

jd)att bej4)ärtigen xoiü, mug jebedmal bamit beginnen eine gc

milfe iBnmme Don S)aten feinem ^b&dytniffe mec^nifd^ ctn»

^uprägen, »aö aOerbingö in ber fRei^el feine bcfonberö anrec^enbe

^ejc^dftigunc) ift ^eun ^ie bal)er, meine jungen greunbe, in

ber 93olMf(bttie ge^mungen maten baS illfabet ober bad (&m*maU

eins anSmenbic^ gu lernen, wenn @ie am ©pmnafium eine ^enge

lateinijc^ec unb grie(^ij(^ec^o(abeln ober einediei^e oon btftori)d)en

5Daten fi4 aneignen mn|ten, nnb wenn ^ie ferner an ber Uni«

»erfit&t abermaU gezwungen finb nnobfe^bare 9teiben oon 9^X9^

grafen, »on mat^cmati^ijd^en ober (^emiidjen gcimeln u. bgL

S^rem ®ebäd)tnif{e ein)n|>r&gen nnb wenn Sie finben, bab biei

mitunter eine rec^t ermübenbe nnb laftige Arbeit ift, fo bin t(b

fel)r c^ern bereit 3^nen biea ^u^ugefte^en, aber über bieje @d}mierig<

feit tommen Sie nie nnb nimmer ^inmeg, benn eine Summe
berartiger pofitioer j^enntniffe bübet eben, wie gefagt, bie nn>

entbehrliche ^orau^fe^un^ unb Qi^runblage jeber SBiffenfc^aft.

S>tt naturlicbe Snftinft fagt und inbefir bab eine berortig^

Summe tobten Siffen0 no^ feine ffiiffenfd^aft ift. £)ber wer»

ben oie üiva einen ^ferbeliebljabcr, ber im \5tanbe ujdrc 3b"cn

bie f&mmtli(ben $fcrbe einet Stobt nac^ (&xd^f Sarbe, mta
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unb @e[(^Ied^t gan^ genau befd^ieiben, einen mtffenfd^aftltc^

gebilbetm ^oülo%tn, werben Sie Sentanben, ber ein latemt|<!^ed

ober grie(^if(^ed ^orterbuc^ audroenbtg gelernt t)at unb mie bad

^^Sviteruni'er" ^eruntene^itircn fann, einen ttjifjenfdjaftUc^ ge»

bUbeten |)^ilologen nennen? 34l glaube nt(^t, nnb t^ati&dylid^

giebt e§ bente Wne SBiffenft^aft, in »eitler ber gorjd^er fi^

mit einem berartigen unorgani|(j^en Aggregat einfad^er ^aten

begnügen «»urbe. SBtr »erlangen ehvaS me^r old eine blofre

(Summe von tobten j^ntniffen -»enn wir t»on „^tffenfcbaff

fprec^en, unb biejeö 3)ie^r befielet in ber ^>nntni§ ber (5int)cit

in ber SStel^eit gaffen @te irgenb ein beüebiged SGBiffendgebiet

in'd Sluge unb betrachten Sie bie S^I^eit ber e{n{d?(ägtgen <5r«

f^einuuc^en ober 2)inge, fo werben ©ie jebeömal ftnbcn, ba&

gewiffe leitenbe Sbeen, ®mnbf&|e ober ^ppen regelm&big wieber«

f^bven. S^erglei^tt Sie — um bei bem früher gewat)Iten Sei«

fpiele 5U bleiben — bie üerfc^iebencn |)ferbe du^erlid) mit

einanber ober unterfu(ben wir t^ren anatomif^ien ^au, {o wer»

ben Sie fe^r balb gu ber Qeber^eugung gelangen, ba^ bie meiften

5Df?erfmale bei ben oerjdjiebenen ^nbiüibuen biefer Siliere fid)

tegelmdbig wiebeifinben, unb ba| bie le|teren nur in wenigen

9)unften (bie wir bamm aM frunwefentlicbe" flRetfmale be»

getdjnen), ujie ctma in ber <^arbe, ®rö|e, im ©ejt^let^t u. bgL

ficb oon einanber unterfc^eiben.

SBergleicben Sie femer bie mf^iebenen Sorte einer S^rod^e

mit einanber, fo werben <eie finben, bafe ber S?au ber SBorte,

ungeachtet all il^rer ÜBerjcbiebenbeit nach gewiffen einheitlichen

IRegeln erfolgt, wie bied beif))ie(8weife bei ber Sellination unb

Konjugation ober bei ben jufammengefe^ten Söorten ber ^aü

i[t, ober bag ber 8a^bau gewi[)en Siegeln unterworfen i[t. Mit

einem Sorte, wer fleh eingehenber mit einer Sprache befaßt,

wirb bo!b bie 53eobad)tun0 machen, ba6 bie epradje ucn einer

@)rammati! unb iBvntajr behenfcht wirb. Ober [tubtren ®ie

bie ^efchich^e eine< 93olfe0| fo werben Sie auch \iitt wieber balb

(SIS)
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3ttt Ueberaeugung gelangen, ta| in ber S3ieli)ett ber ^iftoiifd^

Saaten gewiffe Idtenbe Sbcen gnr (Scfibeinuna geUmgcn, vta

mit anderen Söcrten, ba§ ba3 betrcffcnfce SSolf in bcn cin^clnni

Venoben {eines ^efd^id^te oon gettiffen leitenben Sbeca cifnOl

nnb bewegt mar. S)edg(et4en le^rt ein avf ben See»

faffuitijö» unb 33cnraltungöor9auidmu8 ber öerjc^icbenen Staaten,

ba| bie ftaatU<ben (itnnc^tungen bei aUen Jhiltnmölffeni, Mm
Mt^filtni^mögig unbebentenben !0{obifi!at{onen abgefel^, im ber

^aupt(ad)e bte nämlid^en [inb. Unb tiefe ^^atjad^e n^iebec^oU

ficb aderoctl, »obtn wie bad Inge anc^ wenben mdgen.

8tn betartigeS Sn^en nadi ben Siegeln ober ^efef^n,

ttjcldjc bic 5lUelbeit ber (^riAeinungen be!)errjcbcn, ober nadf

ben leitenben äoeen, bie in bei SRannigfaitigfeit bec Xl^atfodKi

ober 2)inge gut (Sntfd||efbunc; (gelangen, btlbet ben Unfan^, ben

etften 6c^ritt ber Söiffenjdjaft, ift wiffenjtbaftlidjc iibdugfeit

3)a^et ift ed wiffenfd^aftlid^e Sbätigeeit, »enn beiMelivetfe bei

Suvifl bie vcrfd^iebenen ^arac^rapt^en nnb SefKmmnngen bir

ö[terret(^tj(^en ©ete^gebung, meiere auf taü (^igent^um, auf bte

D&tctltdK ®en>alt n. bgL Be^ng nehmen, ^nfanunenftedt, unb

wenn er ^ierond ein etnl^eitlti^etf nnb abgerunbeteb f3i(b tiefer

bctteffenben cieiet3lid)en Snftitution 5U entiricfeln ueriucbt. Unb

nii^t minbec ift ed wiffenfcbaftUd^ ^b^igteit, wenn ber ^lerar^

^iftorifer etwa an9 ben Gcbriften eine6 ®dtbe ober SdjtOer,

ober wenn ber ^t)eolog au^ ben i^eiligen ^üd^ern feiner S,cn»

fefflon ober and ben ©«bnften eine« i^ibrififteUerö feiner iNnfee

'hit (eitenben Sbeen ober bad Spfkent ^rand^iel^t, oon bcnen ber

beiieffenbe ^^utor audv3tng.

3n ben meiften Sailen wirb M «nbe^ ber ttiffendbroag

nrit Mefem erften ©d^ritt nic^t gufrieben fieQen 'fihinen, weil ein

weiteres gorfc^cn balb jeigt, bafe eine böl)ere ©inbcit oorljanbcn

ifL S)er 3oolog — nm abermalO anf bai ftvAftit ^ifyiel

^nriicf 5u fommen — ber 5U ber Ueber^eugung gelanc^t tft, bo^

bie $fecbe in iljrem anatomifcben ^au übeieinftimmen, wirb

(»7«)



9

{t^ mit btefem OtefuUate nid)t begnügen, ei toirb Mun ^eion«

te« gttsi iOtgemeiiiett fottf^Tettenb iMilb bie (Snlbecdtag imk||«i,

bag gewiffe anatomifc^e 9)i{erfmale , bte bei ben 9)ferben »or*

lommen, auc^ bei anberen 2;i)ieTen n)teberfet)ren. @r uirb Dom

Okitn« »9>fecb'' balb am gamUie bei.Sin^ufer, gift klaffe bcc

Säuget^iere k. emporfteigen , !ur§ er robth halb gu bet Ueber«

^eugung gelangen, ba§ bad gefammte S^ienetd^ in ^au unb

Scbes gevtffeit einl^eitUi^n (^efe^en untetltegt. (äbta\f> »ttb

bet ©pra^fotfc^et nfd^t bei bet ®tattmatif unb Senior bet

einen «^prac^e [te^en bleiben tonnen, fontern bur(j^ SSergteid^ung

btefec @pta4)e mit bea itbrigcn bie ^obadytung mad^, ba§

Me oerfc^iebeneii @pra4en nntet einanbet Detwanbt ftnb, bag

fte aud^ ii)rer|eitä im Soit« unb (Ba^bau geroi[)en eint)eitli(^en

^fe^en unb Siegeln untetltegen. S)edgleid)en »itb oncb bet

Snrift, bet bie »etfd^iebenen Snftitutionen ettva bed dftenetdftfc^en

S^ec^ted eigrünDet l)at unb ^u bet Ueber^eu^^ung gelangt ift, bag

bem dfterteid^ij^en [Rechte geu)iffe einl^eititc^e ^zin^ipitn obet

lettenbe Sbeen gn (3^ntnbe liegen, bie in bet Siel^it bet ein«

gelnen ®e|'e^e ^ur (Erjc^einung gelangen, fid; mit biejem 5Rc»

fttüate feinet gotfc^ung nic^t begnügen; fonbetn bad öftetteid^ifd^e

ffUä^t mit ben Stei^tdf^ftemen bet ftemben 8ölfet vetgleic^en

unb auc^ jeiuerjeitö bem (Srgcbnifje gelangen, bafe aud& bie

9ied)tdj9fteme bet ^ultutftaaten in bet .pau|)tfa(^e mit einanbet

Übeteinfiimmen.

@o fuc^t bie TOiffeincl}aftlid)e gorfc^ung nac^ ben ©eje^en,

»eld^ bie iiBieli^ett bet (Stjc^tnungen bel^etctc^e», |ie bringt

fobann bie einzelnen @tf<^einnngen je nai^ i^tet SSetmanbtfi^aft

in ®ruppen unb fuc^t hierauf weiter bie ®e|e^e, n?elcl)e it)rer«

feit0 »iebet bieje (Struppen oon ©ijc^einungen be^ertjc^en u. |. f.

bid fie auf biefe Sßeife gut eneidybat ^ö^ften ^inbeit, }itm

bü(^|ten Oiieje^, baß luir für bie(e beftimmte jlategorie oon @r»

f(^einnngen übet^aupt etteic^en fönnen, empotgeftiegen ift.

Snbel (otttt ft4 anc^ bamit bet SBiffendbtang nid}t anftieben

(Wf)
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geben. 2)em forjd^enben ©ciftc genügt e8 nid?t bie ^enntnt^

ttt S^atjac^en unb bet jte bd^ectidKnben (S^fe^e eriootbai 91

^b€n, et iniig vielme^t balb bie Stage oufmerfen: „^te ift

bad 23efte^eni)e geroorben?" (So jd)lie|t fid) aflcrorts uon fclbjt

Ott bad ©tubium M betreffenben ga<^ed bad Stitbinm bcr

(Bt^ä^id^it biefeS ga<^ed. 9n ba0 ©tubinm bei anatootie,

iä)^9fiolD^ie u. f. ro. ber 3:^iere unb ^pflan^en rcitjt fi(^ ba§

©tttbium bei @nt»i(flungd9e|d)U^te . bet Otganidmeii, an bie

^ifiiülo^it ba6 bet @nt»t(flungdgefd)i(^te bet Sptac^en, an bie

i)iedjt6roif]cnjd)aft bie SHedjtögejdncbte 11. f. ro.

^Uem auc^ bie J^enntnt^ bet ^nttoicflungdgefc^u^te bebeutet

noi!^ nid^t bie leiste S6futtg befl {Rfit^fett fnt ben fotfc^bcn

®eijt. Äennt man nämlidj ben (*ntn)icflunv3öv>inc^ bet be=

ttef(enben ^inge obet (^cidyetnungen, jo loirb ji^Ue^lid) no4

bie le|te Stage anftand^en: ^SBatnm iyaben fi^ bie S)inge eben

fo unb nid)t anberö entmicfclt?", b. i. mit anbeten 5öotten bic

gcage na4 ben ^cünben, aeldje ben @ntt»t(flungdgang bet

Singe beeinflu§t ^ben nnb nac^ ben ^fe^, xoM^ biefcn

©ntroicflungöj-jang bel)errf^en. (Stft wenn bieje gtagc in be»

ftiebigenbei ^eije beatttvottet loutbe, Connen mx jagen, bo^

bem Sotfc^nngdbtange, bet und eingeboten i|t, Genüge ge«

id)e^en ift, etft bann fönnen »ir fagen, ba§ wir toiffen, was

wii iDifjen »oQten. 5DemgemaB möd^te id) bie ^ifjeaidjaft

beftntten aU:

„2)ie Kenntnis bet betteffenben 3:^atfac^en, ^dM*
„nuni3en oDet ^Dinge; bie .^enntnig bet ^eje^e, iveli^

i^bie SBiell^eit biefet ^^^atfacben, @c(c^einungen obet

„2)mge be^ettfc^cn (be^ieijcntltd) bet leitenben Sbeen,

„welche in biefet SBie^ll^eit ^ut (Itjdjeinung gelangen);

ifbie ^enntntfi bed ^ntwidlungdganged biejet ^(k^
„jachen, @rfc^einungen obet Singe; unb bie ^enntni§

„bei Q)tüube unb ©eje^e, welche bieien ©ntancflungl»

«gang beeinflußt l^aben, bqie^entlic^ be^ni(t^'
im

I
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SBenben lüir bicfe ^Definition auf bic SRationalcfonomie,

^. auf badjenige äBiffendgebiet an, »elc^ed bie 9lattonaI*

dfoitotnte gu erforMen ^at, fo fann ed tt)o^I fetnem SweifeC

unterliegen, bafe bieje 2)i83ivlin al8 folc^e in bcn j^teiö bct

iBiffeiifd^aftett ge^dtt. Snbcg möd^te iö^, el^e auf biefe

grage nä^er etncjel^e, efuen Siveig beS Sßiffend hir§ berühren,

ber meines @rad)ten8 oft mit ber 2Biffenf<]^aft üerwe^felt toirb,

unb ber ho^ begtiffltd^ von becfelben fil^atf ge(onbert »erben

foOte. 34 nmt Z>ai\tm^^, roat man ai§ „itunfi' beget^net.

3)ic^©iffenjdjajt al8 foldje ift — wie n)ir gefe^cn ^aben —
ein rein t^eoreti|'(^ed «ä^ilfen" ot^ne jebe ^e^iel^ung auf bie

9taf\9, auf bad „j^dnnen". S)em entgegen bebentet „jhtnft'' in

biejcm @inne (ber aüerbingö »eit mebr umfa§t alö bie par

ezcellence jogenannten »(d^önen ^ünfte^) ein ^itönnen'', eine

gertigteitr S)a9{enige, roai bec ÜRenfc^ tlyun oermag. 91Iec«

bingö fe^t and) bic .5ituuft ein geroiffeö „^Biffcn" ooraiiö, allein

uä^ienb bad Riffen in ber ^i({enj4^aft eine rein t^eoretifc^e

Aenntni§, td^ mdi^te (fo ungern einen ber eigentlichen %aä^

?)l)ilcfcpl)ie entlcijnten l'lußbrucf gebrauche) fagcn: ein „Si^iffen an

fid)" ift bad S[Bi)fen, bad bie itunft ooraudje^t, ein ^raltifdjed

tBiffen, ein SBiffen »ie man ed anfleQen fod um irgenb (StmaS

fettig 3U bringen. IDafi ßejen, (S&rciben, 3eicl)nen, Oicdinen,

bie SÄl^igfeit feine ^ebanfen in SBorte gu fieiben, fie fa^lic^

nnb in abgerundeter Sonn bar^ufteUen, ift eine jl^nnft in biefem

@tnne. 6ine ^unft ift bic gertigfeit bie ücrfc^icbenen €toffc

3U bearbeiten ober gu ocrarbeiten, fei eö um fogcnanntc Äuuft»

merfe.im engeren ©inne (Sauwerfe, Silbf&uleUf (S^emäibe u.

bgl.)r fei e§ um eigentlft^e Subuftrieergcugniffc auö i^ncn ^cr*

gufteflen. 5)eÖgleid)cn ift eine j^unft in biefem <5innc bie ^3raftifd)c

SRebi^in, bie %\i^pit, b. i bie gertigfeit be9 ^tr^teft, bie bie«

jenigen Sebingungen l^erbeigufü^ren, toetd^e bte Sieber^erfteKung

beö franfen Drganiömuö begünftigcn, nicfet minber ift eine Äunft

bie ftaatU^e Dolitif, bie yrattifi^e Sanbttixt^fi^aft, u. f. m.
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SBtflcnid^aft unb Ü^unft fte^en an ftc^ in gar feinem 3n«

fammcn^ange, benn Siffen vnb Adnnoi (obre Z\^m) futb in^

ffrc&nglic^ gwct (janj heterogene, oon emonber ganj unabhängige

gunftionen. Snbeffen giebt ed bix^ aioei fünfte, an n)el(ben

biffelben fid^ berfi^^en.

Smiäc^ft fann ft(b ble IBtf[enf(^aft ber i>erf(|tebenen Mnflt

bemächtigen unb fic jum ©e^enftanbc ihrer rein theoretifchen

8oct4nng niad)en. S)te i&iffenfc^ftf bie ftcb mit ben fcbönen

Muften bef(hafttgt, mit ber ^Ralerei, bet Dtafttf, ber «rd^iteftnr,

ber ?)oefie, ber üKufit, ift befanntlich bie Slefthetif (Die atler.-

bittgS ^tutt nod^ Diel gu t>iel ,p))hilofopf)ii(b'' {onftfutrt fktt

HibnftiD gu forfdien) unb bie Jhtnftgef^td^ie. Sie anaipfiit bie

einzelnen l^unftroerfe (ober foÜte eö ttjenigftenö thun) unb judjt

oud ber Sergleic^ung bie (^nheit in bec ä^ielheit, bad ift hsA

646n^eit8ibeal eine9 beftimmten Solfed, tn einet befHmniten

^Pertobe gu abftrahireu unb forjct)t nad} ^cn (Mejctjeu, welcfce

ben (^ntnidlungdgang bec jchönen fünfte beherrjchen. 2iü\ bem

Clebiete bet gewerbltc^en i^nnfi ift ed bie Sec^nologte, »el^c

hit »crjchiebencn ^)3Jctl)oben ber Scvirbcitung u^^ ^^crarbeitunvi

bec dtohftoffe ^um Qi^egenftanbe h^^ unb hi^i^ leilenben

Sbeen (bet (Sinbeit in bec Sieilyeit) nnb na^ ben a»e{e|en bei

gemerblidjen goTtfd)iitteö fu^t.

JDer 5roeite 33erührun.^^punft ^milchen SBif(enf(haft unb

ibtnft ergiebt ftcb and bec SBiffen^aft felbft ^ofem n&mliib

bie Söiffeni'cbaft bie 5)inge ber dufeeren 5Ratur ober baß fog.

geit'tiße ^eben ber ^enjchen ^um C^3ev3cn[tanbe h^^i uni> ben

l)iftocif(ben @ntn>ifflungdgang bec betceffenben S)inge obec ^üftU

foc^en ju eiforf(hen trachtet, befafet fie ftch mit ber 8rav3e, wie

gemiffe äu§ere Umi'tänbe, jei ed auf bie fog. anorgantjchen Körper,

fei ed anf bie Ocganidmen, fei ed nuf ben ^ebanfengang obet

bie fog. c^ctftige @ntvitftung beS 9Renf(^ eingetvictt bttben^

b. h- bie ^iffenfchaft fucht ^u erforfcben, mie bie anorganijchen

^öcpec, bie £)cgani0men obec bie benfenben 9Renf(^ auf eine

im)
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bcftimmtc Slfticn rea.vren. ^illQerbingö jud^t bie Söiffenfc^aft

tl)eorctif<^ (leMgUd^ um beit SBiffendbrang na befdebigen) ju

crforjdjen, allein c8 liegt in t>er D^atur ber 3)inge, ba^ bcr

ÜJ^enic^f Der iDet§, loeld^e EBicfungen beftimmte Ucjac^en ^eroor»

bringen, fe^v balb barauf onfaOen »ivb fein SBiffen |»rafHf(^

3U »erwert^en, b. ^. bafe er uerjuchen wirb auf bie Slu^enirclt

in bec beftimmten SSeii'e ein^umirfen um bie gemünic^ten

{Refttltate wiafurlic^ ^ecbeiauftt^cen. eo leitet bie Stffenfd^aft

Don felbft gur ^unft Ijtnüber, inbcm ftc bem SRenjcl^en bie

ü)Uttel unb äBege lei)rt, tote er auf bie ^^u^entoelt eintDiifen

(od um benjenigen Su^anb f^etbet^nfu^ien, ben et l^etbetgefüljct

fe^ »iH.

jiro^bcm ift unb bleibt baö le^te 3iel ber 5öiffenj(^aft

immet nnt bad tein tf^oretij^e v^tffen" nnb \^at bie ädijfen»

{d)aft ald iol(^e mit bet ^Tattif(^n ^nmenbung biefed l^tfjend,

mit bem „können" nidjtö ^u tl)un. 3öo biefeö anfängt, ^ört

bie SBijfenfc^aft auf unb ttttt bie »^nft" in ii^t medyt 9)em»

gemag jc^eint e§ mit ptinaipiell Derfe^lt, wenn beif^teUveife

bie Sinanjroifjenjc^aft bcfittirt wirb alö bie „SBifjenjdjaft" öon

bet beften ginan^üenoaltung, obet bie &inb»itt^id^ftdlel)te M
bie «SBiffenfc^aft'' oon bem beflen Settieb bet 8anbn>trtl)f(^afi

Unb bergleic^en ^Definitionen liegen fid) bujenbweije aufgä^len.

(Sine ^ei^ie ^t>om beften ^ettiebe'' btefed obet jened d^ef^fäfte«

ober „\>on bet beften Setmaltung'' biefer ober jenet Angelegen*

Reiten ifl feine 2Bi|jcnf(^aft me^r, jonbern ein ^eitfabcu obet

ein ^nbbtt(|^ ^nt @Kleniung biefet obet jener ftunft obet

SettigCeit S>ie iBiffenfi^ft ift mebet ein fReaepttrbui^ noc^

eine Sammlung Don ^i^tpttn, fonbern immer nur ein t^eorc«

tifd^ed ISiiffen o^ne 9iu((fid)t auf beffen ^taftijd^e anmenbung,

fie fagt il^rem Sünget »o^I: «fo unb fo ift eA", fie fann i^m

aber nie unb nimmer fagen: „fo unb )o mu|t ^Du eg mad^en

um £)ad ober 3ened ^etbeiaufüf^ten", benn fobalb fie bied t^ut^

(Ptt)
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Ijött fie auf 2öincn(d)aft 3U fein unb wirb jur ^unft. 3n ber

9)ca;cU aQertüigd i[t ed m4|t mo^lic^ bieje beiben Q^ebiete jc^arf

anfletnaiibec gn ^Ucil Spqied bet afabemifc^ tft

fontinuirlic^ c^cjirungen, feine ^örer auf bie ^f^u^anteenbunj be§

gelernten l^in^uiceijen, aber begrifflich finb Sif[enjd)aft unb

ibnift fc^atf andeinanDet galten.

%{cmht in einer Sl^erfammlnii^ wie Me ^nHge »0^

nid^t bejenberd l)erüOTl^ebcn muffen, ba^ bieje meine ^2lud>

etnanberfe|ang lebtgUd^ eine {(^arfe ^onbernng gmeier ^9n|{e

gnm ©e^enftanbe ^at unb bag id) weit baoon entfernt bin

etwa ein Olangoer^ältniB ^mifc^en ^iffenfd^aft unb ^unft ftatuircn

gtt »öden; benn beibe finb felbftoerftanblid) glet^nert^tg. Sdn

Swed ber SBiffenfc^aft ift: unferen SßiffenSbran^ — ober, »enn

Sie »oUen, unfere ^l^eugier — jju befricbigen, 3^cd ber ^nft

ift: bieientgen Q^egenftanbe l^er^nfteden ober benientgen 3ttftanb

^beignfü^ren, bie ober ben mir »inifd)ett.

j^e^ren mir nun nad) bicfcr ^^bfc^meifung toieber unierer

Siage ^urücf, fo unterliegt ed — wie ic^ jd}on norl^in bemerlte

— feinem Sweifel, ba§ bie !Rationa(dfononiie aU folc^ in ben

^eiö Der ^ijicnj(l)aften flc^ört, weil alle ^)3ierfmalc, bie id) in

bie S)eftttttton ber fBiffenfd^aft aufnehmen ^u joden glaubte, for

unfere ©iö^i^jlin zutreffen.

3unäd}|t bebcirf eö felbflüeiftanblid^ fcineß weiteren :i5e

weijed bafitr, ba^ bie ^tationalö(onomie bie (Srfdyeinungen unb

(Einrichtungen M wirthfc^aftlich^n 8ebenS (ennen mui unb

tt}at]äd)lid} fennt. ^Der Söifjenfdjoft, bie fid) fontinuirlicb mit

ber ^Probuftion unb i^onfumtion ber &ütti, mit ber fog. (^runi)>

reute, bem 3infe, bem 9rbett6lohne unb bem Untemehmcro^cwinne,

mit 23anfen, ©enolfenjdiaften, fünften, @ifenbal)nen, Kanälen,

^tra^en k, ic. befc^afUgt, fönnen felbfioerftönbUch ade biefe

3)inge feine unbefannten ®rö|en fein. S)te j^enntni§ be0

5)etailö ma^ aHerbingö fo 5D^and}e8 su wünfcben übrig lafjcn,

adein berartige (Sin^elnheiten finb tl^eild unwefentlich, t^eite

(Ml)
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entjicl^en ftc pc^ bcm Slugc beö gorfdjcrö überhaupt. 9Kaii

lann beoi Anatomen nic^t ^umut^exi, bag ec etma ade eibenf«

aiK6M(bitiigeii beS Versend ober trgenb eined anbeten

Dr^aneß fcnnen foD, bie mö^Ud^er SBeife bei irgenb einem

SnbtDibuum in bei n^eiten äBelt oorgefommen finb; man fann

ed bo^ec anc^ bem 93o(f4n>iTt^ nii^t oerbenfen, »enn er ni^t

tüci§, ob biefe ober jene Sorbetung irgenb welcl^er ftretfcnbcr

$(ibeiter gerechtfertigt war ober nic^t, ober ob ber ^ui^ biefed

obec iened ^Irtiteld and biefem ober jenem (Stennbe nm ein 9>aat

Äreugcr gefticgen ober gefallen ift.

SBenn ic^ giocitenö in meinet ^Definition ber SSÖiffenjc^aft

tagte, hai U bie ndc^fte Snfftabe ber SSBiffenft^aft fei, nac^ bet

(Sin^ett in ber SSiel^eit 5U fud^en, fo gitt and^ bied ffir He

(Rationalöfonomie, unb gwar fc^eint eg mir, bafe bicfeö ^uc^en

nai^ ber @ini)ett in ber ^tel^eit in ber ä^olfdmtrt^fd^afiSle^re

eine bo^^elte ®eflalt annehmen foOL

Bunadjft möchte i(^ fagen, bo6 bie O^ationalöfencmie eine

al}ttli4^e Aufgabe gn I5fen ^at, mit bie beffri^tioe Anatomie

nnb bie ^t)pfio(ogte. ^te bejtriptiDe Anatomie nnb bie |)hpfio«

logic l)abeu befanntlid) bie 5lufgabe, bie einzelnen Orcjaue bcö

onimalifd^en S^bxptc^ unb beren gunftionen gn befc^reiben, fie

f6nnen bied aber nic^t me<^anif(^ etwa in ber Seife t^un, bag

fie baö ^er^ ober baß Qiieljirn u. bgl. herausgreifen unb für

ft4 oQein in'd Auge faffen, fonbem fie müffen ftetd ben 3ttfam»

nten^ang ber eingefnen Trgane berficffid^tigen unb ^erDor^ben,

wie aQe einzelnen IBe)tanbtheiIe bed ilörperß fi^ ^l^d^njeitig

ftuj^en unb förbem unb miefle aQe bcm einen Swede bienen,

ben <^efammtoTgont8mu9 gn er^Iten. Unb erft wenn fie bie9

t^un, tüenn fie nad)n)eijen, lük bie (Sin^eit beö Organiömuö in

bec Vielheit ber Organe gur (S^eltung gelangt, fönnen fie

9nfpru<h baranf ergeben al8 SBiffenf^often gu gelten, ^em
gan3 analog jc^eint mir bie Aufc^abe ber S^iationalofonomie gu

fein. IDie fämmtlicben (Singelnmirtbjchaften etned SßoiM bilben

(Ml)
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Me ehilKftItile SoRlioirt^f^ eine« toibeS «nb fo fc^ri c0

aud) fdjcincn mag, ba§ bie ^irtbjcbaft emeö ^^runbbefi^ecl

htx eined 9)la|(l^iaenfabrifantcii gan^ \tm!b unh unab\^^
gegenübtrfle^t, ober bol bk Sl^&tigfeit diitf ^onbioeifcci mit

ber ^eiftun^ cineö Slr^tcö gar nic^td c^cmctn tjat, fo ftcljen bo(^

ade biefe ^irtl^lc^ften unb ^j^ätigfeiten in regem ^^ed^fetoec*

lebt itnb bilbet e« bie «nfgabe ber SoIfSwittMcbaftdle^ce biefcn

3u(ainmen^ang (bte 6ml)eit in ber ÜBiel^eit) nac^jumeifcn unb

^tgen, mit aUe bieje (Sin^elnmitt^jc^aften unb t^ätigen 3tibi*

oibuen beut efaien Bwdt bleneit: bett ^fammtbcbatf bec

©eüölferung an ©ütern gu betfen. Unb wie ferner bie |)at^o«

logie geigen foU, wie ft(^ bie einzelnen Drgane in golge bec

Sinwiffung äii|eter Umft&nbe oer&nbeni unb eoeatueO begene«

Ttren, fo foQ auc^ bte 9lationaIdfonomte noc^weifen, welche

@)e[talt, fei cg bie gefammte 93ol!d»irt]){(^aft, feien e9 einjelne

loict^fc^aftUi^e SnfHtuttoneii unter bem Q^nbrntfe btefec obcc

Jener äugeren S^erbSltniffe ober Ümftänbe annehmen.

5Die 9lattoiialöEonomie fann fobann in äl)nlicber ^eije üor«

gelten »ie bie äooli^ie- S)er 3oolog betrachtet unb nntecfw^

befanntli(^ bte ocrfc^iebenen Safere nnb bringt fie noc^ if^m

Seriüanbtjc^aft in klaffen. @benjo fann ber SBolUwirt^ bie

oerfcbiebenen (Singelnwirtt^fc^aften betrauten unb oergleti^.

Sl^nt er bied, |o wirb er ba(b ber Qebergeugung gelangen,

bafe bie einzelnen i>riDatroirtljfc^aften balb grcfeere halb geringere

liel^nlid^teiten mit einanber anfmeifen nnb bafi in gleicbmt

^riöat»irthf(haftcn jiemlid) gleiche |)rin3ipien ^iff (Jrfdjeinung

gelangen. ^Die mirtl^jd^aftlic^c jll^dtigfeit einer ^auSfrau bei«

fpieldmeife ift aQerbingd oon bec äBirtf^fc^aft einer (^ifenba^n*

bireftion wefentKc^ nerfd^ieben, aQein menn man etva bie y>tf

fc^iebenen .^auöfrauen in'ß \?hu^e fafet uni) beobachtet, wie fie

»ict^f^aften, fo geigt ft(b% bag bie »irti^fi^aftlicben @orgen

in aOen ^aud^altungen (8orge für bie IDienftboten, ^^Infc^affung

ber ^eben^mitteborütl^e, @r^aUung beaiBobnungdmobiiiard,K.2c)

(•»«)
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^iemlic^ bie n&mltc^en finb unb ba§ bemgemä§ bie oetf(!btebenen

^audfrauen in i^cec ^utt^fd^aft nad^ annä^ernb gleichen

Sntitbf&^n vorgeben. Unb »te in htx ^mMtiifiä^ft, jo

^eigt anberetieitd in bct Söirtljfd^aft ber ^ijenba^nbitef*

.ticnen, ber @)emeibetieibenbett, bec ^anbeUleute, ber ^erg«

oeittbeftlet, bet ^nbmittbe )c. ic. jjebeAmal eine gewiffe Ueberein«

fttmmung unb man !ann ba^er bie ^rin^tpien unb @tnri(^*

tungen bteler cerjc^iebenen ^riDatmiit^fc^aften (mit Imming«

iHKttd) in eine ^flgemeine ^andmictbfcbaftd«, (Sifenbabn«, i&tmM',

^anbeld«, 8anbwirti^f(^aftdle^te u. bg(. m. jufammenfaffen.

britte unb Dieite ^^ufgabe ^abe id) — xoit @ie

fUib erinnern werben — in metner S>eflnition bie @vforf<bttng

beö l)iftorifdjcn (SntnjicflungegancieÖ ber betreffenben X^atfac^en,

@ifMeinungen ober 5Dinge be^eidjnet, unb bie ^rfocjc^ung ber

Qhfittbe unb 0efe|e, bie btefen fotmicflnngSgong beeinftnlt

baben, bc3ie^entlic^ be^errjc^en. 2)ie heutige SBoIfÖroirt^jc^aft

ift ein ^robutt ber bif^^^M^en ©ntmicEIung unb \)aiU in

ft&i^tnn Seiten eine mefentli^ anbete iSkftalt €ie mar im

^äUert^um in golge bc8 23or^err((^en8 ber @Maöcrei unb beö

Derbältni|magig gering enttt)i(felten ^erfebrd oormiegenb Difen«

mivtbfcbaft (Vrobuftion im ^nfe fnr ben eigenen Sebarf befl

,^aufeö), pe war in ber ^weiten ^)älfte bed SRittelalterö bei

bem faß gon^licben SRangel an ©traben fa(t audjibUeblicb

Stabtmirtbfcbnft, erveiterte ftcb bann immer mebr unb me^r

gur 95olf8n^trtl)fd)aft unb ift Ijcute in golgc ber fontiuuirlic^en

' ^ SBerooU{ommnungen bed 5lrandportU)ejend im begriffe ftä^ ^nr

f^^ Sett»irtbf4aft an entfalten. S)ie «Infgabe ber SSationaldtonomie

ift eö btefen @ntroicflun9Öpro3e6 flar fteClen unb nac^p*

{ii^^ meijen, auf weicbe ttmft&nbe biefe juccefftoe Umgeftaltung ber

in^' Soll8wirtbf4aft im Qkmaen fomie ber einzelnen »irtbfd^aftHcben

Einrichtungen jurücfjufüljren ift unb bie ©efeje finben,

0^ benen ber »trtbi4^aftli(be @nt»i(!lttng0gang ber SRenfcbbeit

rnttermorfen ift.

M0 xviLioe- * W
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Sie feigen, bag oQe 9Retfma(e, bie {(^ vot^fn in

^Definition ber ^if[eaf(^aft aufnehmen foHen glaubte, asf

bie 9latti>iial5foiioiiiie Smoenbititg fmben. @0 tontt ba^
metned @rad}teii8 nid^t (eic^t ehtent B^eifel niiterliesen, ba|

btefe 5)iÖ^ipIin ald folc^e in ben Stxti^ ber slBiffcnfdjaftcn geljört

9ti(f)t {o unbebingt bagegm md^te id) bie giDcHe bei

beiben Stagen bejahen, bie i^ im Eingänge meinet 9}ebe auf*

geiporfen l)abe, idj meine bie Srage, ob fd^on bie heutige

9tatij}nalö(onomie boionf Qlnfprad» ec^eben timt M Wii^
f(^aft gelten. 3n biefer Begießung betorae i<^ mid) ofcn

unb unummunben aU unbebingtet ^n^dnger ^affade'ö, bei am

^4^1ttjfe ber SSombe 3« feinem ,,|»en Safttat«»©(M^ voi

^eli^fd)" (@eite VII nnb YIH bet 9erliiier ^udgabe 001

1874) jagt: „^Die ^attonalöfonomte ift eine SBiiIenj(|K&ft, fni

bie etjt ilnf&nge eriftiren, itnb bie no4 mtd^en

ffl!" 3<!b wufe S^nen ganj offen gefte^cn, ba§ na(^ meiner

Uebei^eugung bie ^lattonalöfonomie, ungeachtet it^rer in'e fielen«

l^ifte angefdywoQenen ^eratut ^e nod^ ntc^t vett Abec

erften ^^Infänge ^inaud gefommen ift unb bai man Den ii^r

nach meinem dafürhalten l)eute nicht oiel mehr tilgen fann,

all: fie fei im begriffe eine IBiffenfi^ft jn verbeit «Oetbingl

ni«6 ich fofort hinzufügen, ba| ouch bie übrigen SBiffen«

jd^ften h^ute noch t^^^i f^^^ ^^^^ bemjenigen entfernt finb,

»a9 idh f^^^ Siel ber Idiffenf^^aften be^ei^es ^
foUcn glaubte, ja bag eö fehr fraglich ift, ob eö bem ÜKent'cbcn

mit ieinen j(hn)achen Gräften iemaU gelingen mirb, bi6 an lent«

letzte Siel »orsttbringen, bat {ebec mtf[eiif<baftUcbctt S^tfi^nm

Dorfdjwebt unb üorfchweben mufe.

IBergegenttdrtigen ^ie [id) beijpieUmetje nur bie Sool^e

imb bie SS^ai^ad^, ba§ bet Soolüg bie anlgeftotbenes S|iet>

fütmen nur au8 ben üorhanCenen Änochenüberteftcn unb S5er*

fteinetungen fennen lernen tonn, bie ein geiitretcher Sociales i»

treffenbet SBeife all „Senfmünaen bet €4fi|>fiing" bcgei^et^
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fBte fitsf^tbat Ittdnt^aft ift nic^t tiefe« Slateriall ttnb felbfl

tt)cnn eö bcr 30knfd)^cit jemals gelingen toOte, aflc jene ^not^en*

übenefte unb ^erfteineruugen an'd ^agedlid^t 3U fd^affen, bie

tief nuten eingebettet finb im Untetgntnb bed O^eand obet im

Snnetn ber Gebirge, wütben mit »on einer ooDftänbtgen j^ennt«

iti§ ber fog. Dormeltltc^en Sl^ierformen noc^ ebenfo loeit entfernt

fein ald l^ente, »eil ade jene animalifcljen Otganidmen, bie

veber jhio^ ned) eine ^rte @4a(e befagen, nn« eben feine

(Spur iljteö JDajeinö ^intcrlaffen fonnten. Sißirb ed aljo ber

Bootogie unb |>alaontologie lanm \tmM gelingen, bie genane

<Sntn>{<fiunggge)c^icbte ber heutigen ^bi^tarten voQftfinbig onf«

^ul}eQen, wie (oU ed il)r bann je möglich merben, bie Q^ritnbe

auf^ufinben, »eid^e beuiift ^aben, bag bie £)rgani0nien ftcb

eben fo nnb tti<!^t anbet« entwitfelten, n>te foll e« il)r gelingen,

bie @e)e^e entbeden, loeld^e jene dntmicflung aUgemeta

be^enfcben?

9e^nli<b fcbeinen mit bie S)tnge bei ber Sprac^forfd^ung

3U liegen. 2)ie einzelnen Söortc uuD iiaute nel)meu befanntlic^

bei ben »etfcbiebenen ^ölfein oecjcbiebene Q)e(talt an; bie

lotetnif^e „aqua*" 3. 18. ^at ftdb in Staltenif^en aOerbingd

unueranbert erl)alten, bei ben ^^tan^ojen würbe fte jc^oc^ in

«eau^'y bei ben ^lumänen in »apa*" umgevanbelt, »abrenb ber

S)entf4e „Aa% «Ach'' ober „Ache** fagt; morin liegt ber

®runb biefer @rjd)ciuinuV- ^i^cirum übergebt baö tcutjc^e

reine im @ngii|4)eu mitunter in ben meieren Bifci^lnut

«tk*' (ükibßr, mother)? Si^arnm fagt ber 9inffe „golowa^

(ber i^opf), n)äl}renb ber CS^ec^e „hlava" (priest? äBarum

{prec^en mix ^eutf^en ben Saut „Q"" mie „Ew'', »d^renb ber

Sltomane il^n wie ein reine« „K^ anfifpric^t? SBamm nimmt

bad ^odjbeutjd^e reine „K" im jc^aei^er ober tiroler 2)ialeft

einen bumpfen ©utturaU^lang (loie „Kch''} an? 5Diefe @r«

f4ieinnng — nnb bem Spraibforfcber wäre e« ein Seilte«

Sinnen noc^ einige ^unbert berartiger ^eijpiele auf^n^a^len —
2* {»üi}
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mu§ einen beftimmten ©runb ^aben. Slld ^aie fann tcb mit^

aQetbmgd nic^t untetfangen, 3^oen tiefe ^^atfa^e enbgUHg

erflaten moUtn, oHeln wetin oon einzelnen ^otfc^ent Me

Snfi^t auggeiprodjen iritrDe, bag biefe ^Nanblung ber Baole

wentglteiid tl^eilioetfe auf ^»^pftologiic^e Vixiaä^en, auf einen ocr«

fd^iebenen Sau bet ftinnlaben, ber 9Ruiib^5]^(e, ber Snnge

u. bgl. bei ben öcr[d}iebcncn SöTfern 3urücf3ufü^ren fei, jü

f^ieint mir — fo weit td^ mir über^upt ein Urt^eil in ber*

artigen fragen anmaßen barf — bie9 eine ^flamna 3^ fein,

bie 93iand?e8 für fic^ ^at. 3ft bicfc ^rfldrung aber richtig,

bann fe^en ®te aud) fofort, mit ferner ed bem ^)>ra4^forf4Kr

ober $l)pfto(ogen wirb, bie Umgeftaltnng ber Sante nnb fBorte,

wie fie \x6) im ^viufe Der Sa^r^unbertc imb Sa^rtaufenbe üoD*

3ogen l^at, jn erddten; benn wie foU ed bem %ot\d^a {enafS

geltnv3en, ben p^pftologifc^en S9an ober bie Sefc^affenbeit ber

©prac^oigane Idngit auäge (torbener Söller ober Oiaffen ^n

ecmitteltt?

Ober meinen Sie, bag bie 9Ruftfroiffenf(^aft ftc^ in einer

gfinftigeren Sage befinbct? 2öir wiffen ^eute noc^ nic^t ben

p^t^ftologtf4»en ®runb, worum und bie %tx^ ober bie IDctaoe aU

ein SBo^Iflang erfd^etnt, wie alfo foQ e9 und gelingen, ben

Q^runb auf^ufinben, marum bie Ztx^ bei ben alten @ried?en aU

eine S)if[onana galt. iBie woSen ©ie e9 wiffenfc^aftlii^ erOärcn,

ba^ beif^iettweife ber ß^inefe — beffen 2Ruftf na«^ bem Beug,

niffe aller gebilbetcn Europäer ein o^ren^erreigenbc^ n^üfte^

®etö|e ifl — ben Qlup^rnngen feineg ^eimati^U^ien £>r4Kfltr«

mit bemfefben ^ntjütfen (au(d)t, mit bem nnfere SRuftRieb^aber

etwa eine öectljouen'fdjc ^ünipl)onie anljoren? ^elc^en Ur«

fa^en ift el gu^ufc^retben, ba| bie ©ntwtdlnng nnfecet enro»

p&if(!^en SKufit (ober, wenn Sie wollen, unferer Ird^iteftnr,

|)oef!e, ?)!afti! ober aRalerci) juft bicjen unb nic^t einen anbem

iSntw<(!(ttngdgang genommen ^at; warum ff||W&rmt ber Staliener

Digitized by Google



21

mit cbenfo gio^ec ^egetfterung etwa \ux fernen S)onigettt,

fltoffiiii obet Setbi, toie mix Seittfd^ ffir ttnfeteit SagneiY

9Rlt einem SBortc, @ie fönnen fi(^ umfc^en in »eitler

äBt{{enf(^aft Sie moütn, \o loecben 6ie aderortd ftnben, tai

bie 3al^I bec itngef5|len Stögen in jeber Sidji^lht bie bef

Qelcften um ein 5Ram^afteÖ xibcrftei^t unb fca^ c8 me^r al0

fcagUd) ift, ob eö aud^ nut ($tnet ^iffenfd^aft gelingen mxh,

ben S^^Ieiee ^n lüften, bet nnd bie legten Urfadyen bei bettef*

fenben ^rjc^einungen ober ^Dinge ücrbirgt. 3ft btc8 aber ridjtig,

bann bürfen mir auc^ mit bet 9{attonaIcfonomie ni^t (treng

in'd Q^eri^t gelten, ttenn an^ fie ibtetfettd Don bem Sbeale

einer Sßifjenfc^aft ncc^ jiemlid? weit entfernt ift.

fagte, bag bie 9^aticnalöfonomie ^eute nod^ ni^t loeit

nber bie erften Anfänge i^tnanSgefommen fei unb ba^ man non

iljr nic^t üiel mcljr fagen fönne, alfl flc fei im 93egnffe eine

SBiffcnjc^aft gu »erben, c^cftatten eie mir baljer biefcn 3lu0»

fpnul^ gu begrünben. 3n biefem Sef^nfe m5d)te i^ mir ctlauben,

3ie an meine früheren 9u9einanbet{e^unc;en erinnern.

2Bir l^aben gefe^en, ba§ bie 91attonal6fonomie gunäc^ft, d^nlid^

bet beftrt)>tii}en Anatomie, bie 9Utfgabe ^t, bie din^eit in bet

Siel^eit be« wtrt^fc^aftltft^en iDrgani9mn9 natl^ntt^eifen , b. 1^.

ba§ fie geilen fo(l, »ie bie nielen ßiajelnnjirtbfd^aften, un^e^

ai^tet ber fc^einbaren Sufammen^angdlofigfeit bem (Knen Svede

bienen, ben ©efammtbebatf bet 8eDdl!etung jn be(ten, nnb ba|

bie SRationalofoncmie nadjweifen joQ, welche OioHe ben einzelnen

mittl)f(^afüi(ben Sunitiondten im ^andt^alte be9 ganjen ^olfed

gufällt. 6(^on biefe ^iufgabe wn^te bie filtere 9lattonal5fonomie

nur je^r mangelhaft löfcn. 2)ie ältere, faft gang auf bem

l3oben bet 9>noatvitt^i(^aft fte^enbe ^c^nle i^t beifpieUmeife

von bem Untetnel^mer ge^anbelt, fie ^at abet in i^m nichts

anbereß gefeljen, alö einen 3Kann, ber auf offenem ?ORcirfte gum

lanfenben greife bie etfotbetltd^en galtoten bet ^tobnttton

(StbeiMtfifte, Qi^runbftüde, IBetl^euge nnb €tcffe) enoitbt, um
(889)
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fie 3itt 9)Tobttftion t»oii (S^ütetit in oerwert^eii, euieit SRoni,

ber bcm Slrbeitcr feinen ^oijn, bem ^apitaliftcn ben 3^"*»

@5runbeigent^ümer bie @5runbrente ^a^It, unb ber ben Uebeijcbu^

beS @rlofed feiner |>r0bnfte, ben fog. Untente^mergeiohni all

,;@ntgelt für baö übernommene SfMftfo ber f)robuftion* in Me

2a(^e ftecft unb für pc^ bel)dU. @8 fam i^r jcboc^ gar nidit

in ben @inn bamad^ ^n fragen, n>eI4e fRoüt benn btefem fog.

Unternehmer im S3Dlfgbau6l)aIte jufdQt. 3!)ie ältere ^Rational»

öfonomie l^at in biefer l&e^iet^ung ungefähr je ge^anbelt n^te ein

Anatom, ber feinen ^drem tim ein $er^ seigen nnb befi^reiben

würbe, bem eö aber gar nid)t einfällt barnac^ fra^^en, roeldje

^iiufgabe btefed ^er^ im antmalifcben £)rgantdmud gu lefen Ijat,

ber nichts boDon n»ei|, ba6 biefeS ^erg ben Slutnmlanf §tt

vermitteln unb jebem 2:1)61(0 bc§ ^crperö btc ernä^renbcn Bäfte

5U3ufü^ren ^at. @rft ben ^eftrebungen ber icjtaliftifcben ecbrift-

fleOer ift ed ananfct^reiben, bag bie heutige Stffenf(^ft (ffte^

bertuö, Slbolf Söavßner, (St^fiffle unb bie jüngeren gadjgencfffn)

3U ber @c(enntnif| gelangt i(t, ba^ jener Unternehmer etmad

me^r ifl aI8 ein Wtann, ber b(od ein „®efd)äft" mad^en »iQ;

bafe jener Unteriul}mer über bie im S5olfe ücrl^anbenen ^i^rcbuftio«

Gräfte unb «Elemente ,,bidpontrt''; mit anberen iBotten, ba^

ber Unternehmer ein fe^r ttid^ttger nnb mefentlt(her SunftiimSr

im Dvganiümuö bcv beuti.-^cn i^olföroirtl^fc^aft ift, ireil er im

heutigen Staate biejelbe gunttion audübt, bie in einem iom*

mnni|Hf(h organifirten ®emeinn»efen etwa ein befonbcref

„SKiniftcrium für S3olfönjirtl)jchaft" ^u »cOfüljren t^ttc.

fDie ^ationalötonomie ioU ferner analog ber ^hvf^^^d^^

nnb 9><ttho(ogie bie ®efe^e fud^en, »eiche bad »irthf(haftli4e

lieben beherrfc^en. 2)ie ältere *5chule, Die fic^ nir^^enbö von

ber rein ^»rioatmirthichaftlich^n ^^uffaffung ber fDinge ^u emon*

gi^lren oermo^te, ^ai auch iia<h biefer 9fH(httmg hin niilh^ 9e«

beutenbed geleiftet. vgie ^at n^oljl bie S3en?egung M 3infe^,

ber (ä^runbrente, bed ^rbeitdlohned unb be0 Unternehmung^

am
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gemtimed :c. beobad^tet unb unterfuc^t, fie fam abet übet tad

fogenoniite »^cfe^" Mit Sngebot nnb 9la4^fcage imb über bci^

attige fCettgerU^feiteit niäj/t }finma, 0ucb ^icc i»!eber ift e0

ben fo^taliftifc^en @^tiftfteQetn, fpejteQ [Robbertud, gu^uf^reiben,

»e«i fett^et eine »iffesfif^aftlkbete ^uffaffiuig biefec %xa^ta

9>la1| gegriften ^at SBB&^enb n&nlif^ bie filtere @<bit(e ben

Sujamtnen^ang jtpijc^en ^ibeitölo^n, 3tn8, Q^runbrente unb

Unteme^mungdgemtmi otel au »enig berüdfic^tigt unb bie ein*

feinen (Sinfommendgveige — id^ m&4^e fagen — mcd^antf^

ober nur äugeili(^ in'd ^uge gefaxt ^at, get)t 9lobbertud t}on

bem ,f9lationalprobuft^ in feiner Totalität oud unb unterfud^t,

»ie ft<^ baffelbe unter bem @tnfluffe ber l^nf^^ben 4Stn*

tic^lungen unb ftaatlic^en ®eje§e unter jene mer ©ruppcn oon

9)crfonen (Arbeiter, £q)Uaiifteu, (ä^tunbbefi^r unb Untentebmer)

in ber heutigen SoKSvirt^i^ft oertbeilt S)amit foQ fein be«

pnitioeö Urtljeil über bie iRobbeituö fd^e 3)arftelluni3 gefäQt

fein, biefelbe mag ^um ^eüe ober gdn^icb t>erfebU {ein (f|)e3iell

Unnie iä^ mi^ mit ber flnfcbaunng Kobbertnd*, ba^ bad

|)robuft Icbiglic^ fcaö ÜiejuUat ber 5H)dtigfeit ber eigentlichen

ir^rbeiter" {ei, nit^t einoecftanben etfldren), aüein bamit i[t bocb

»enigfiend (SineA govonnen, b. i bie mebr »iffenfcbaftUcbe tiuf«

faffung t>et Srage, bie ©rfenntnife beö äuiammen^angcö (ber

©in^eit in ber ^tel^ett) ber oerfc^iebenen ©infcmmend^ioeige.

ffiod fobann bie (Srforfcbung ber Olefcbicbte ber ^olldmirt^«

ffibaft anbelangt, (o ^at ^voat bie neuere Siffenfd^aft ganj

eminente ^eiftungen auf bie{em Qi^ebiete aufjuweifen, inSbefonbere

mdi^te i(b in biefer 43e3iebung an bie Sirbeiten ber ©c^moUer*»

fcben ©c^ule, an 3nama=(5ternegg u. 31. erinnern, tnbeffen fiub

l)ie{e ^eftrebungen nocb k}iel ^u jungen ^Datumd unb fonnten

bcmgemfil no(b (ein umfaffenbed SRaterial gu Sage förbern, fo

ba^ toxi aUerbingd l)eute »on einer ooQftanbigen nnb genauen

^enntni^ ber (^lünbe, mel^e ben ©ntvicflungdgang ber ^olU^

mirt^fcl^ft beeinflußt ^aben, weit entfernt finb.

im
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Unter {olc^en Umftänben ift er!lärltc|^, bag unjere ^ennt«

iti^ bei »Sele^e", «nb itm foiool^l becienigeii, »el4^ bad akit^

f(^aftU(^e SeBen be^errfd^en, aI6 bet Skfe^e, benen ber ^ifloHf^e

ßntmicflungövjanä ber iBolföirirt^fc^aft untenporfcn ift, eine

mef)x aU UUfea^fte ifL 9iiibeccc|citd burfen tt>ic jebo4) std|t

fiberfe^enr ba| in biefer Cegie^tinQ bie 9latioitaI6f0notiiie ebenfo

ttjfe bie @efc^i(^tßmi]'(enic^aft unter aUcn 2Bif|enfcbaften in

bet benfbac ungünftigften ^age befinbet Seibe t^iffenfi^ften

foHen bie 0efe|e auffittben, benen einerfeiM bot ^nbds bec

9Ken(d)en (unb güKiT baö tt»irti)f(^aftli(^c unb bau ^>elitif(^e

^anbeln bec SRenfc^en) unb anbexecjeitd bet ©ntmicflnngögang

(uttb attav ber Sittl^fcbaft fomie bet StuHnt im 91Igeneinett)

beö 5DJcnj(^cngci(^lcd)teö unterwerfen ift. S3eiDe iSiffenfc^aften

fäm|)fen jeboc^ mit bet unge^eueten ^d^wietigfeit, ba| fie
—

iä^ mbd^tt fagen — fein fefted, fonbem ein ivei^ed nnb noilb*

gicbigeö 9Jiaterial unter ben ,£)dnben Ijaben.

^ic %va^t md) ben Qi^efe^en, n^eld^e irgenb ein beftimmted

®ebiet be^enf^n, i|t n&mlicb — tote td) {^on ftSA^n et»d(^ttte

— nii^^tö anbereö alö bic grage: „2öte reagirt biejeß 2)ing auf

eine beftimmte äußere (Äinwirfung?" Unb in biefer öe^ie^ung

Mtbaiten fic^ bie einzelnen Objelte betannUicb oubetotbeattid^

üetfdjieben.

2)ie fogenannten anorganifct^en ^ötper finb in biefer ^e*

3iel^ttttg in gewiffem Sinne bie ttnenq»finbltcb|ten unb tegel«

mafeiäften, wcnigftenö foweit unfere (Srfatjrungen tetd^e«, S)ol

@ifen bleibt C^ifen, ob air t& nun an ben $ol ober unter ben

fleqnatot, ob wit ee in ben @(ba(bt be« tiefften ^etgwetfe«

ober auf ben @^ipfel M Sb^mboraffo btingen. (IDomit fod

aflcrbingß nic^t gejagt jein, ba^ M ©ifen unter aQen ^Nerljält«

niffen nnb ttmfkanben tmmet Sifen bleiben mftf[e* S)enlbat

wenigftend ift e9, bag ba0 @ifen nnt eine befUmmte Sorm ber

Urmaterie ift, bie biefe unter beut (Sinfluffe ber t^atfd(^li(^en

fodmifcben äSetb&itniffe angenommen 1^, eine Sonn, bie »ir

I
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hW^ nid^t 3u finbent oetmoi^ten). & mag ferner bad @tfen

ba ober bort beifpielöroeiie mit üerbünnter ^c^roefelfdurc übet»

gojfes werben, \o wirb bad (RejnUat jebedmal bad n&mlid^e

Ueiben, e9 wirb ft4 ba8 Sifen mit bem S^wefeC unb bem

<Sauerftoff bcr (£äure jd}n?cfel|aurem (Sil'enojrpb Derbinbcn,

w&^renb ber »afletftoff frei wirb, mt einem SIBorte: ^ier

liegen bie S>ittge oet^(tni|mä§t3 etnfa(^, e3 ift ba^er üer^ältnig-

md^ig letd)t bie ®e|e^e eigrünben, benen bie fogenannten

ottorganif^en Stbtptt unterworfen ftnb.

Reit fd^wicri^cr fc^on ift e§ bie ©efc^c etfccjt^cn, loeld^e

baö 8ebcn bcr iDri^aniSmen beljerrjc^en. Sunädjft finb bie Dt»

ganidmen an|erorbentli(^ enM>ftnblid). S)te{elbe 9fLanit, ober

ba9 nftmlii^e Sbter wirb ftc^ {e^r verfc^teben entwiifetn nnb fibon

nad) wenigen (^Generationen tt)ejeutli(t) »erfcbiebene gormcn an«

nehmen, je nac^bem ed nac^ bem S^lorben ober nadb bem Snben,

in ein trodf^eg ober feud^ted ^lima verfemt wirb, gerner rea*

giren bie einzelnen Organiemen auf bie nämliche @inn7trfung

IKittfig {e^r oerf^ieben. S)te{elbe S)ofig eined SRebifamenteg an

brei an ber nämlichen jhonff^it leibenbe Patienten t>eralnreid^t,

fann unter Umftänben fe^r oerfc^iebene (Erfolge erzielen, fie fann

bag eine Snbioibunm feiner (S^enejnng enigegenfiil^ren, bem

Sweiten wenig ober gar ni(^td Reifen, bag britte Snbtotbnnm

möglidjer 2h>eiie umbringen. 3d) bin je^r gern bereit ^u^ugeben,

ba§ biefe nnglei^e Sieattion nur eine f^etnbare ifi, weil wir

bie 3ufammenfe§ung ober bic innere ©efc^affen^eit ber Drga*

niömen nic^t genau fcnnen unb niö^t leitet ermitteln fönnen,

aftein hierin liegt eben bie @4wierigteit ^ir feben, ba| bie

Drgviniemcn auf bie ndmlidje (äinwirfung fc^r ungleid) rcagiten,

wir finb — n)enigftend bid^ei — nic^t im Stanbe bie Q^rünbe

biefer nngleidyen (Reaftion genau unb oodft&nbig an erniren, eg

fdnt uns Datjer ungetreuer fc^mer bie ®e)e^e ju finben, benen

bie £)rganidmen unterworfen finb, b. ^. xoix finb ^eute noc^ nid^t

in ber 8age in aOen %&üm mit a)}obiftif(^et QkwiMeit fagen
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'^u fönnen: „menn ^ted ober 3eneä dejc^te^t, \o mu^ fi(| biejes

DtganUmuS fo obec fo Der^alten".

OTe bfefe ©djwicttgfcitcn flitb jcbo(^ ein »aljrcö ^ttbo

jpicl gev3enüber ben @d)tt)ictigfciten, Die fid) ergeben, njenn mos

€0 mit benCeiibeii SRenfd^en tl^nn ^at nnb bis @eie|e csforfcbct
-

foH, benen bie gciftige (Sntwicfclung unterliegt. 3)er Slr^t 5.

ii^etB, ba§ ber Organidmug, »enigftend in ber Siegel, auf baffelbe

SHtebifament in ber nämltdt^eii SEBetfe teagtrt, für il^n laiiit fontt

in ben meiften gäOfen nur bie SDofiö in Rrage fommen, bie er

jeinem Patienten oetabreic^en foO. ^ie aber »erbdlt ed fid^

mit ber fogenannten ^Ipi^ifd^eit obec gciftigen Steattum? 9e>

tradjten Xüix 3. 53. vier üerjc^iebene ^^erfonen, bie in 9lctb mb
@lenb gerat^en. S)er ($tne mirb buid) bie ^ot)) ^ux grö^a

(Snergie unb ^nfpannung jeiner Sttäftt angeffNNut nitb ci ge»

lingt it)m fein 93Ü§i3e)d)icf ju überminben. 2)er 3weite wirb in

bum|)fed S)ai)inbrüten oeifinfen, ber dritte loiib [tel^len ober

betrugen, ber Stierte toirb ^um @dbftmorb getrieben. Unb niib^

nur Die Snbioibuen, auc^ Golfer uerljaltcu jid? 9e.3enübcT

ben gleid^en @inn)irfungen oft {elyr oerfc^iebem 3n biejer ^e*

gie^ung md(bte i<^ nur an ben gevalttgen Unterf^ieb §nnfdKB

unö Defterrcidjern unb tcn S^an^ofen erinnern. SiJir CefterreiAer

würben im S^t^t x>oü 1866 Don ben ^reugen beftegt, mu^ien

an biefelben eine bebentenbe Arieg^tontribution jaulen nnb ^abcn

eine f(^öne ^rDDtn5 an Italien mloren, furg ergiuc^ nnö

1866 faft genau fo, mit ed firantreid) in ben Salären 1870

nnb 1871 erging, nnb boc^ meli^ geUHiItigec Ilttterfdb^!

SBir nnif^tcn unß , nne eö ernjt unb ruljic^ bcnfcnbcn 3DUnnern

^iemt, in unfer &t\6iid ^u fugen nnb [teilen l^ente unferoi

el^emaligen ®egnem alA anfrid)tige nnb treue grembe maSb

2Öunbe8c^cnof|en 3ev3enüber, rod^renb in graufreic^ faft jebeii

Jl^inb nac^ i^dienancbe" led^^t.

aRit einem fBorte mir fdnnen nie mit ^emtg^eit in

t)inein angeben, mie irgenb ein Umftanb auf ben ^ebanfengong



27

einet ÜRetif^en ober einet gangen Solfed einwitfen wirb. 3tt,

»5ren voii im ©tanbe in bie ge^ei'mni6öollc Söerfftätte bc8

mettf(^li(^en 5Denfend nnb @mpfinDend einzubringen, n^ügten »ir,

mi in ben 9lemn> nnb Se^im^effen nörgelt, vie fie bie

duneren ©inbrücfc »erarbeiten unb wie bieß jenen SSorgang be»

etttflttftt, ben »ii S)en{en nennen, bann aDerbingd n»äre H ein

Md^M bie Oefe^e erferfc^en, benen bat foc^. geiftige 8eben

beö 3Renfd)en untcrroorfen ift. @o aber flehen »ir brau&en,

n>ir »tflen nic^t, wat «brinn", in ben ^ö^fen nnferer 9RiU

menf^en vorgebt, n>ir fe^en lebiglic^ i^re ^anblunc^en, b. i.

bic Öiefultate jcneö fDenfprc^cfjeä unb foüen auö biejen 3le»

jultaten ben l^organg erf(^lie§en, ber fid) brinn im l^l^erborgencn

abgelpielt ^at. 9[n ftd) wäre bie 8ö|unc^ btefer Aufgabe nid^t

io {(^mer, bie ^d^mierigfeit liegt aber namentlid^ barin, ba^

niemalt ein ttmftanb allein anf ben SRenfc^en einwirft, fonbem

ba^ jebetmal bie oerfd^iebenartigften @inflüffe i3leic^5ettig ein*

Wtrfen nnb bafe eö ba^er unc^etjeuer jdjnjierig ift 311 ja^en: bie[e

ober jene {)anblnng einet an^enfc^en fei bat 9ie{nUat jjuft biefet

ober {enet 5n§eren ßinbmdet, ober umgefe^rt 3U fagen: biefer

Umftanb mu| jo unb {0 auf bat ^erl^alten ber ^enjc^en ein«»

wirfen.

(Srlonben Bit, bag tc^ S^uen biet bnrc^ ein Seif^lel

iauftrtre. 5fle^men mir an, ba§ in irgenb einem ^anbc bie

^iecftener bef)>teltweii'e erbd^t werbe nnb legen wir nnt bie

grage vor, welche SBirfungen bfe @rl)6l)ung biefer ©teuer auf

bic mirtbfd^aftlic^en SBcrbältniffe biejeö ^anbcö ausüben wirb.

Glauben Sie, bafi biefe grage ficb in ooraut beantworten l&§t?

9lm roa^r|d^einU(^ften aClerblngt ift et, ba& bic er^ö^te ©teuer

eine Steigerung ber S3terpreife nad^ fl(^ jieljen wirb unb ba^

in golge beffen ber l6ter(on{nm eine S^ertingemng erfahren

rcirb, inbcl mu§ biefe Solge nidjt not^wenbig eintreten. ©8

ift nämlid^ ebenfo gut möglich, bag unc^eac^tet be@ ^efltegenen

Sieipreifet ber eierlonfum feine ßinf^ränfung ecf&^rt, weil

(BM)
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ber ^olfdioo^l^nb in bec Bwijt^ett g^fttegen ift anb bie

99codl!eniii0 fid^ ben 8itpt9 ettonbeit barf bad t^cre HMcc ia

bcmfclbcn SJlafec tenjumtrcn teic früher bae bifligerc. @S

ift femec mögltd), tag bie er^o^te ©teuec bad $iei nt^t ixt*

t^eueft, veil fie bie dnetgie ber Siecteauer loectt nnb fie vei^

anlaßt ben :Iktrieb ju ücröDlIfonimnen unb S^erbeffcrungcn cin-

.^ufü^reu, bie fie in ben @tanb |e|en bad ^iec ungeachtet ber

et^ft^ten Steuer ebenfo billig l^eraufteQcn »ie ft&ber. & ift

enblicb Bißglit^, ba^ bag 23ier ni(^t im 9)re{ic fteigt, »eil ju»

fäQig gleichzeitig bie $robuftiondEo|ten (bie ^Preife bed ^^al^eg,

M ^opfenlf be9 Sceiminateriatt, bie ^rbettdld^ae 2c) est*

fpiec^enb gcfunfen finb.

Sie tonnen, Steine Herren, au8 biejem einen S3cijpiele

entnehmctt, »ie lompli^rt fi(h bie S)iiige auf ooUdiDUthf4aft*

lt(hem @^btete geftaften unb xoit fc^mer e8 t[t bie @)efe^e

finben, mä) benen ein ^olf in jeinem »iithidjaftUchen ^^anbela

auf beftimmte äii|ere tStmoirlnngeii teagtrt, b. h* bie @efe|c

5U finben, benen bad iotTt^|(haftli(he ^anbefn bet SRenf^en unter«

liegt 2)et einzige SiJeg, ber jum Siele fü^rt, ift bie möglit^ft

genaue Beobachtung, aUein and) btefe ift mit gtogen S^iecig«

feiten mbnnben, weil bie Seobaihtung tto^I le^rt, wie ein

9Renf(h gehcinbclt ^at, eine »ergangene .^anblung aber feinen

gnuerl&ffigen ^nhaltd^nnft baf&c bietet, »ie biefer ^enjih (be*

3iel)entltcb biefed SSolf) bo0 nd^fle ^al hanbeln »itb. See«

gegenmartigen mix und ncd^mal^ ben eben erwäl^nten gaQ unb

nehmen mit an, ba^ bie erhöhte Bierfteuer bie Energie ber

Bierbrauer mecft nnb fie i>eranla§t Berbefferungen im Betriebe

einzuführen, \o ba^ bie 33ierpreije nngeadjtet ber geftiegenen

Steuer nicht in bie <£>öhe gehen: glauben Sie etva, ba| man

auf biefer St[)atfa(he ben ®ch(u§ 3iehen barf, bag bie nSchfle

(^rl)öl)unß ber Steuer bie nämliche SSBirfung l^ahtn unb bie

Bierbrauer mieber oeranlaffen werbe auf Berbeffernngen ihre!

im
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23ctncbeÖ gu ftnncn? W\x tciQ c8 ((feinen, bafe eine berartige

Scblulfolgerung me^c atö übeteitt U)dre.

9Rtt €{tiem SBotte, e9 gelydrt bett ff^wierigfteit Sufgaben

bie ®eie^e 3U erfcr|d)en, benen bae (0^3. getftige Seben beö 5Rcn»

ic^en unterliegt (unb bie &)ict^i(baftli(|^e ^^tt(|{eit bilbet einen

Zl^ett biefed geifHgett 8ebend) unb »it bücfen und ba^ec nic^t

wunbern, trenn bie betreffenden SBifienfdjaften unb barunter

auc^ unfere ^tägi^lin oon einer l^enntni§ biefer ©eje^e noc^

fo imenbUc^ »ett entfernt finb. 2Bod mir ^te in ber 9tational»

fifonomte al§ „©efe^e" be^eic^nen, ftnb — wie ©uftau (Joljn

in feiner antrittgücrlejunc; „Ueber bie 3^alienalofonomie unb

i^e eteUnng im ^eife bec Siffenfc^aften" (93erlin, 1869, @. 14)

feljr ridjtig bemerft — feine ®cfe^e ber 5flot^n3cnbiöfeit, fonbern

lebtgUc^ fog. Q^efe^e ber SBa^rfc^einlic^feit, b. t). roix nel^men

an, ba| bie SRenf^en nntet biefen obet jenen Umft&nben „mai^x*

fd^einfid^" fo ober fo ^anbeln werben, ob fie aber wirflid)

fo t)anbeln tt)erben, bad i[t eine Srage, bie wir nie mit un>

bebingtet Qktoi^l^eit in norauA beantmorten Idnnen.

S)ad @rgebni& unferer tlnteriuct)uni3 mar aOerbHigf ein t^«
»eife negatioed, inbem ed und ^u bem S^efultate geführt ^ot,

ba| bie genüge 92ationa(5!onomie nodb »eit baoon entfernt ift

M eine fertige SBiffenfc^aft c^eften gn Unnen. Snbeg glaube

xd^, ba§ biefed SRefultat weit met)r geeiv3net ift bie Energie bed

gorfc^erd anaufpomcn flatt fie jn l&^men, benn {e »eiter nnfere

IDidaipIin von i^rem legten 3te!e entfernt ift, um fo (o^nenber

fd^eint mir baö ^eftceben jie ^u förbern unb fie i^cem ^iüt

tt&^er gu rfiden.

Unb nnn, meine Herren, geftatten 6ie mir no(^ mid^ bem

jweiten ol^eile meiner heutigen ^jlufgabe 3u3uwenben unb in

St&t^ bie Srage )n erörtern, meldte ^tettung bie Slotional^

5fonomie im @^fteme ber Siffenfc^aften einnimmt

SDRan pflegt mitunter bie Söiffenfc^aften einjut^eilen in bic

9latnrmif[en{(^aften einecfeitd unb bie aRenf4^eii«> ober @eiM-
' IUI)
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viffenfd^aften on^eterfeiM. 3nU% Meint mit eine benitti^e

@intl)etlung ben fubjeftioen Stanbpunft etmaä [tat! in ten

SBorbecgtunb fc^teben, |ie lauft nämlict^ batauf Winand, hab

wk bie fBiffenfc^aften einttyeilen in fofd^, bie wn S)emjenigea

^aiibcln, n)a6 aufecr une cor^cljt, unb in 23ifjcn((^aften, bic

bolienige ^um (g^egenftanbe traben, in und aRenldjen fi^^

ai»f)>ieit Unb eine berattige (Sint^ifnng \äfdat mh bot iBeien

bct ©ac^c eben fo irenig erfafjen irie bie befannte ^in==

t^etlung bed £l^ierrei(^cd in bie „nü^idjen" unb bie i,{4ä^«

U^en'' %Vm, obec »ie bie Sintl^eünne bec (Religionen in bie

^wa^ren" unb „falfc^cn", wobei eö fraglidj bleibt, wer bcnn

tom^etent ift ^u entjdjeiben, melier Q^laube bet nötige, meU^
ber nmid^tige fein foQ. fBcit richtiger f^eint el mir 3u fei«»

wenn man ben (^int^eilungggcunb nid^t bem eigenen «30^",

fonbern ber Sac^e entnimmt.

S)te iaiffenfd^aften l^aben bie ünfgabe bie »ecfi^iebencn

©iffcnöiiebiete, b. ^. 2)adj<nti3e ju erforfdjen, »aö unfi teiffenö-

wüibig ecjc^eiut unb bcmv^emag verfallen bie ^ifjenjd^aften \c

na4 ben mfc^ebenen gorfd^unglgebieten, b. i. (e na^ ben

3)tngen, bie roix ergvunben woQen, in oerfi^iebene Gruppen,

unb bie @intl)cilun^ brt ^Dinge, bie n^ir beobachten, jctjeint mir

non felbft gegeben. SBit nnteifd^ciben befanntli^} bie fogenanntcs

onotganifd^en j^^rper, bie jodenannten Organismen unb bog

{ogenanute pj9cl)iidK ober geiftige ^eben. S)emgemd6 würbe id)

bie »erfdytebenen S)td^i|>linen eintl^eiien:

L in bie SBiffeujd^aften, welche bie fo(;enannten anorga»

nijd^en ^lorper obec bie anorgauijctje ^Jlatur ^um ^c*

genpttnb f^aben«

2. in bie SBiffenfd^aften, toelcbe bie {ogenannten Organi^

men bel^anbeln, unb

3. in bie S^iffenjc^ften oon bem fogenannten ))f94KMen

ober (^eiftigen Seben^ nnb §mar gleicbgültig ob fxd^ ee

l^icbei um bad pfychijc^e ^eben Der 5l^iere ober ber

(8M)

Digitized by Google



«
31

SRenfd^en ^anbelt. SBiQ man bann bie elften betbeii

(&tiv^pm a\A 9iatttttoiffen{(^aften im engeren ^inne

anfamnenfaffen, fo ift bagegen »o^l nid^t «id eingu«

roenben, nur mu^ man fic^ babci ftelö gegenrodrtt^

galten, ba| auc^ bad jogenannte pfpc^ifd^e ober geifttge

Seben ein Vorgang ift, bet fU^ in bec 9iatut abfpiett,

unb ba§ auc^ iDie IDiö^tplinen, bie biefcö ®cbiet

ecgtünben ftteben, gu ben ^atuinoiffenjd^aften im mei»

teren Sinne bed Sorten geböten,

©cmgemafe würben bet erften ©ruppe ber SBiffenfdjafteu

gelberen: bie Geologie, bie ^^[tronomie, bie ^i^emie, bie ^^pfil

bie aXineralogie, bie SReteotologie m. Set gweiten OStoppt

wären jujumeijen bie ©otanil, bie 3oo(ogte «nb biejenigen

2)t8siplinen, welche ^eute ben Snbegrijf beö mebi^inijc^en @t»«

bimnd bilben, in fo fem fie eben aU «Siffenlcbaft" nnb

nit^t alö „^unfl* an^uje^en finb. 3n bie britte ®rappe cnb»

It(^ fallen biejenigen SBiffenfc^aften, loeldje ba^ geiftige ^eben

M Snbioibttumd ober ber (^efeafd^aft jnm ®egenfianbe leiben.

3u ben erfteten würbe \^ rechnen: bie 8ogif a\9 bie Siffen*

fc^aft ton ben (^eje^en unjeiee iDenfend im 'lUUi^emeinen, bie

aXatt^matif ald bie SBiffenfc^ft oon ben Okiet^en, benen bie*

jentge befonbere S)enft^ötigfeit unterliegt, welche wir „^a^len"

be^ietjntlid) „meffen" nennen, cnDlic^ i)ie "Pfpc^ologie, falld bicje

S)id^i|>lin nid^t etwa ber S)om&ne be^ ^^^fiologen guanwetfen

«fite. SHe @eteaf(^aftdu7if|enfc^aften anbererfeitd umfaffen met«

ned @racl)tend: bie (^efc^ic^te, unb ^xoax bie politij(^e wie bie

üttlturgef^id^te, bie ^^rad^wiffenji^aften, bie itonftwilfenidyaften

(jhinftgefc^ic^te, Sleftljetit, Technologie), biedt^if (nad) S^ring'ö

geiftDoUer Sluöeinanberje^ung), bie jRcligionßroiffenjctjaft, bie

9le(htd« unb ^taatdwiffenjc^aften, bie — l^ute aflerbingd nod^

ziemlich nebulofe — Soziologie n. betgl. n.

2öaö jpcgiefl bic 9iational5fonomie anbelangt, jo gehört

biefeibe betanntUc^ au ben dM^tü» unb Staatdwif[enf4aften,

(899)
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imb ifl bamtt i^re Gteffnng im ©i^flnne ber SBIffenfc^aftoi

genügenb prä^ifirt. SBenn mir tro^bem txlaubt, S^it Qle«

bttlb no^ füc einige SRinnten in ^nfprud) wUfmw, fo §e*

fc^iel)t ed, weil i(^ ito^ einige SBorie ilto bo« l$ei^(hri| ber

^httonalöfonomie einerjeitö 3U1 Sutidptuben^ unb anbetcijeitl

iwc ©tattfttC ^in^n^nffigen ^atte.,

S)ad Setf^ältnig ber 9{attonalftf0nomie gvt 9lef^9ii>tffen«

ic^aft jc^eint mir ein ^metjeitiged {ein. ^uf ber einen ^eite

ivirb bet gefammte Straftet einer gegebenen S3olfd»irt^f4|aft

buT(^ bic bcfte^enbe pofitiDe ©efe^gebnng be§ betreffenbe«

(Staates aufentlid) beeinflußt, unb möchte iö) in biefer ^e^iel^ung

an bie geiftreid^en fludeinonberfe^nngen oon 9lobbeTtni nbcc

bie SSettijetlung beö 9lationa!probufted gwifc^cn ben Arbeiten

unb ben jiapttaliften, Q^runbbefi^eru unb Unternehmern is

golge ber befte^nben Snftitution bed pvioaten (ügcntlyvnl

erinnern, ^emgemdg ^at benn bie SBtffenfd^aft ber 9{ationaii

ofonomie bie 2lufgabc biejcn (Sinflufe ber pcfilicen ©eje^gebung

anf bie QkftaUung bet betceffenben S^oKgwtit^f^aft nac^jntDetfei.

Umgefe^rt barf mon aber bid gn einem geroiffen ^abe fagei^

ba§ bie t)erij(^enbe 0ied)t^i3e|e^gebung ein ^robuft ber t^atfäd)«

iia^ befte^enben »irtl^f^K&ftü^en äkc^&ttniffe nnb Sebnrfmffe

ifl, b. h-, bag bie ^errfc^enbe (Redjtdorbnung lebicjltc^ bieienic^

Drbnung geje^Iid) fanfttctnirt, rcelc^e [icb buid) bie n^irflid^ cor«

l^anbenen »itt^f^afaicl^en S3ebjitfmf[e nnb Skrl^ittniffe ta

5BoIfe üon jelbft ^erauögebilbet ^at. — SBaö ift beifpielÄweife

un|et geltenbed .panbeld^efe^bucb ^nbered al^ bie geje^li^e

€anftion berjenigen Ufancen, bie ber ^anbellflanb nos fcOfl

erjeußt tjat? @ö ift bat)er anbererfeitö auc^ lieber bic Sn^

gäbe ber ^ationalolonomie, jpe^iell ber Sirt^lc^aftdgejc^ic^te, bie

Urfa^en geigen, toaram bie Sittf^afttgefct^gebnng bei tai

Dcrjdjiebenen 23olfern im ?aufc ber 3eit juft biefe unb feine

anberen Sormen angenommen ^at — beiläufig bemetü, ein
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eebiet, auf bem nod^ bei IBeitem me^c leiften ift aU bU^er

IBa9 enbUii^ bad S3eT^d(tni§ bet ^Rationalöfonomte ^ut

©tatifti! betrifft, |o uttterliegt ed feinem Sn^eifel, ba^ biefe

le|tne 5Di«ci)>liii — iiff meine {ete ©tatiftil, bie e« mit bet

S3erg(et^ung bet Sailen tbun ^at, jene ^Did^iptin, bie man

häufig alö ^!!Hetbobe ftatiftif(^er gorjc^ung" u. bergl. be^eic^net

— eine bec mefentUc^ften ^ilfdbitf^iinen bei 9lationaiölonomie

btfbet. Sei) ^abe t^orbin bemerft, ba| ber einzige SBeg, um bie

&e[e^e M mitt^fc^aftlic^en .^anbelnd bet SJlenfc^eu 3U ergrün*

htn, bie SRaffenbeobai^tHng ift, nnb äRaffenbeobai^tunfl i|i

^tatiftif in btefem (Binue. SQein M eine Stffenfc^aft fann

ic^ mit Sngram („^Dte notba>enbige {Reform ber SBolfdmtrt^*

f4^aft^ betttf4 von @4eel, 3ena 1879, @. 88) bte|e «tt bec

€t«tiftif nic^t anerfennen, weil fein einjigeö ienet SRerfmale,

bie in bie Definition bec ä^if[en|(^aft aufnel^men (ollen

glanbte, fnc biefelbe gntrifft. SDie Gtotifttf in biefem ®inne

befaßt ftc^ bamit bie 2)aten ober 3a1)lcn ^ewiffer SBorfommniffe

gufammen gu [teUen unb and beii ^cbmanfun^en in biefen

äiffmteiben bie Urfa4)ett jn ecmitteln, bie biefen SSet&nbenmgen

3U ^runbe liegen. 3)aÖ aber ift feine Söiffeufcbaft, fonbern

eine i^^unffi unb iwav bie J^unft jene Biffern lefen unb fie

vi4ti(( )tt beuten, ebenfo »ie e4 eine Stm^ ift ben 9>latt eined

^aufeö ober eine fonftiv3e tec^nifc^e S^ic^nung richtig gu uerftc^cn

unb barnacb ben betreffenben Q)egenftanb — {ei biejer nun ein

^anS ober eine Wafdyine — genau auS^nffi^en nnb ^jn«

fteQen.

Unb bab bie ©tatiftif in biefem Sinne oirflic^ feine

fBiffenfc^ftf fonbetn eine Annft ift, gel^t fd^on an0 bec £^at»

jad)e b^roor, ba| biefelbe ^äü ber „ftvitiftifctjeu gorft^ung" in

ben ^eterogenften llßiffenfcbaften $Ui»enbung finbet. ^oQen

mic beif^rfettmetfe bie ®efe(^e be8 Sittecttng0me(^feld ecfotf4en»

fo b^l^^n mir feinen anberen ili>eg ^ie^u, aU bie 9Ra[fenbeoba(^<*

XVa 408. 8 (Ml)
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tung über bic Suftflromungen, ben Sarometetftanb, bic ienu

ptxatüi ^uftf ^ie 9Renge bei 9liebet{4)lcifte, ben ^ab bes

ttmiDdlfung bed ^tmmelfl niib bevgl. S)(i9 WH hntdß^ ml
aber nod^ nic^t üoii einer „55Biffenfd)aft* ber Söetterftatiftit

j|»e4eii. 5Die IBiffcnf^aft, »el^^ bie ^{e^e bed Bütenuftft-

wed^fdl gtt efforfdffcii ttad^tet, oiditt^ irSRetfOToCogie*

unb fie bcbient ftd) ber „93Jetbcbe" ber ftatiftifdjcn gDTjä^mig

um aud ben ^c^mantungen in ben uerfd^iebenen 3ifftni!oloiiii(ft

mdgtidyet IBeife einige fitt^lt9|)isitfte bafilt gevisBcii, ob

ni^t etwa ein gcroiffer 3ufammenbanc^ beifpieUweifc ^njifdjen

ben S^inbfttömungen unb ben Regenmengen ober bergl. oorUegt.

Unb Venn etwa bei 9)^9fio(og bie ttifa^e (^e^e) bei ihiaben^

imb 9Kabc^engeburten ermitteln bcmüljt ift unb wenn et jU

biefem ^e^ufe ßatiftifc^e Beobachtungen über bad @e|4led?t bei

9lengebofenen einecfdtd nnb ber 4[(tef9oer^tniffe bef (Sttem

anbererfeitd unb bergl. anfteOt nm jenem geheimnigooOem fBalten

ber ^JRaturfrafte auf bie <Bpüx ^u femmen, t'o finb wir au^

wieber nic^t beredt^iigt non einer «t^iffenfc^oft'' ber ^urten^

fiotiftif ober ber SSctJölferungöftotifllf unb bergt, gu fprec^en, fon«

fonbern bic fraglidje äiJif[cn[djaft Ijci^t „^P^pftologie", bie fi(ö

biefel mi M aRittel» ber ßatifttf(^ Sorfd^nng bebient f^t,

ebenfo wfe fie ftd^ ein onbettf flal ber Snlftiftation nnb f)er»

fujfion ober beö 3Jiifrejfopö bebient. ÜKit einem SBorte, bie

&aÜfM, bie fii^ mit ber ^ergletd^nng ber Saluten befa|t, i^

feine SBiffenfc^aft, fonbern eine fikr fi^ beftebenbe jhtnft, bit

in ben ^Dicnft ber oeifc^iebenartigften ^iffenfd^aften ftellt,

ebenfo wie bie |)^ot0gr(M)l^ie nidl^t anfrört eine j^unft ^n fein,

wenn fie fi(( beifpieldweife in ben S)ienft ber @trafgeri(f)tl*

pflege, ober ber Sftronomie ober ber mebi^int{4|en ä&i[[enj(haftea

unb bergL ftettt.

wieber!^oIe, meine ^rren, wa8 ic^ bereiU früher n»

wähnte: 3)amit foH bur^auö nit^t gefagt fein, ba§ bic 8tatiftif,

n)eU fie eine ^nft ift, weniger IBertl) ^abe oU irgenb eine
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^iffenf^aft, ober ba^ fie all Mm\t ntAt in ten ^teil ber»

jcnioen SMiiplbita ^tf^Su, bie an ben ttnioerfitfiten c^ele^rt

werben foHen. 2)tc Utiiuerfitaten — mt beijpielötveije bie

<Stiftunglutfimbe unferec ^oc^jd^ule aulbiücflic^ oerfugt — ßnb.

9flegeft5tteii bev „SBIffenf^aften unb jefinfle" unb ttoOteneie

bie ©tatiptf, »eil fte feine SBiffenfdjaft, [onbern eine 5lunft ift,

aus bem ^e^rplane bei Unioetfitdten [treic^en, jo müßten (Sie

and bem ndmlic^eii ®Titnbe eine flüei^e bet mebisinif<|^

5)tÖ5ip!inen gleic^fdÜ« au« ben ^ötjdlen ber Untterfitäten »er.

bannen, benn 3Illeö in eer SRebi^in, waö auf bie Söe^anblung

ber Aranfen abhielt, ijt feine SBiffen|(^aft me^r, fonbetn ^nnft.

Ijobt ni(^t o^ne Sbftc^t nnb guten ®runb gerabe

biejed Sl^ema ^um @)egen[tanbe meiner ^euitsen, aQeibingd nur

fnr^cn nnb flüf^tigen @rdrtetnng gemacl^t, »eil ic^ ipt^itü,

meine jungen Steunbe, barauf aufmerfiam matten looOte, ba§

S^nen ^iei an ber ^oc^fc^ule nicftt eine beftimmtc 6umme fertiger

Aenntnijfe geboten ttirb, bie Sie ftt^ lebiglicf^ anzueignen brauchen,

um fobann ald gerüftete ft&mpfer ^inan9 gn treten in*9 praftifd^e

^(en. 9lein, @ie [oüen wiffen, ba[; bie 5Biffenjd)aften l)eute nod)

fe^r, {el^r »eit non i^rem testen Biele entfernt finb, ba| bid ba^in

no^ ein weiter bomenvoOer SBeg ^urud 3U lecken ift. @ie foOen

wiffen, meine Herren, »bafe Sie bie Uniöerfität nidjt be^icljcn

M blod pa\fwt SD2itglieber, bie lebigUc^ anf^nne^men ^aben,

wa0 i^nen ^ier fertig geboten tt>{rb; ®{e foOen vielmehr lernen

mitzuarbeiten au ber ^^(ufgabc, bie njir — S^re ^cl}rec — uuö

gefteQt [^aben, an ber (S^rforf^nng ber SBal^r^eit. S)it\t ^uf»

gäbe enbet für Sie ni<^t an bem Sage, ba Sie bie Unioerfit&t

»erlaffen. @ic bürfcn, ujenn Sie bcreinft tjinauötreten in'3

{»aftifd^e Seben, jei cd aU ^riefter, (ei ed all |>raCtii4e Su«

riflett, fei e0 al8 Se^er ber Sngenb Rc^ nid^i lyingeben bem

felbftgcnügfamen SBc^agen an bem, waö Sie l)ier erworben

l^aben. SBer nic^t Dormdctd fd^reitet — beffen bitte ic^ Sie

efaigebent 3» fein in 3^vem ferneren Seben — ber ge^t pmd
0m
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unb nur, wenu ©ic unablälfij bemüht fein »erben, »citei p
forfc^en uttb ben Sttzii i^enntniffc immec loeitcc mib

ipeiter andiube^nen, »hb e6 S^nen gelingen gu whfen:

5um S^u^me ber Unioerfttdt, aud ber @ie ^ecDorgegangen,

^um ^ei(e bed ®taatedf bcm mit ange^dren,

aur @^re M erlauchten Stifters ttnferer Alma mater, bcffdi

3^amenötag »ir ^eute feftlic^ begeben. —

S)ad »alte %ottl

^nmerfung ber Serlagöl^anblttttg.

9tudnat}iii9iDeife ift biefe Diebe fo toU fle gehalten ivittbf, mit aDen M*
itcten Slnreben k. tDirberge^ebcn, »eU ber ^en ^erfaffei biel |n Se^ligmi
ficma<|)t \taiU anb biefcr Beitrag fonji ber ©amnlng citgoigen «ftnr*
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